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Liebe Mitgtieder und Freunde der
Akademischen Sektion Grazl
Unsere Sekt.ion konnte heuer ihren neunzigsten Geburtstag fetern. Wir haben
aus diesem Anlaß ejle feierliche Jahreshauptversammlung abgehalten, und am
5. Oltober fand ein gut besuchter Vortrag unseres prominenten Mitgliedes Hernrich Harrer im Stephaniensaal statt. Dieses Heft soli unsere Alrtivitäten rn unserem
Jubiläumsjahr abschheßen.
Neunzig Jahre sind nicht nur in einem Menschenleben eine lange Zeit, in der
es vlele Höhen und Trefen gegeben hat. In dleser Periode voller Unruhen und sozia-

ler Waldlungen hat srch auch der Alpenverein und unsere Sektion verändert. Die
grundlegenden Zrele sind aber gleich gebheben: Förderung des Bergsteigens,
Erweiterung der Kenntnisse über das Hochgebirge und Erhaltung erner unberühr
ten Gebirgswelt. Diese Ziele können nicht immer problemlos miteinander vereint
werden, und es hat sich heute erndeutig der Schwerpunkt von der Erschlleßung
zur Erhaltung verlagert. Die wichtigste Aufgabe sehen wir aber in der Förderung
einer Kameradschaft, die durch gemeinsames Naturerleben geprägr[ rst. So wie
sich vor neunzlg Jahren junge Bergfteunde zusammengefunden haben, um unsere
Sektion zu gründen, werden auch heute in unserer Jungmannschaft und Hochtouristengruppe Freundschaften geschlossen, die oft wett über gemernsame Bergfahrten hinaus gehen und ern ganzes Leben halten. Unser Verein kann dafrir nur
Rahmen und Katalysator sein, und er sieht serne größte Aufgabe darin, auch in
Zukunft diese Fun]<tion auszuüben.
Ich danke allen Mitarbeitern, die sich dieser Aufgabe zur Verfr-rgung gestellt
haben. Besonders danke ich dem a]ten Schrlftleiter, Dr. Fridl Wrdder, und dem
neuen Schrrftleiter, Gunter Zellinger, fur die Redaktion dieses Heftes. Nicht zuletzt
danke ich Ihnen allen, daß Sie auch Ihre Mitgliedschaft und Ihr Verständnis dre
Ziele des Alpenverernes und unserer Sektion unterstützen.
Mlt den besten Wünschen fur die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und
das kommende Jahr verblerbe ich
Ihr
RUDOLF PISCHINGER
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Die dresjährige Jahreshauptversammlung stand im Zelchen des neunzigjahrigen Jubiläums der Selrtion Der Erste Vorsitzende, Unrv -Prof. Dr. Rudolf Prschrnger, konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Hauptausschußmitglied Walter Hoffmann uberbrachte die Gliicl<wtinsche des Gesamtverernes. AnscNießend gab
unser A.ltvorsitzender und Eh-renmitglied Prof. Dr. Fritz Reischl einen tnteressanten
und humorvollen Überblick uber dre Geschrchte der Sektron, der auch in diesem
Heft abgedruck[ ist.
Der Tagesordnungspunkt »Bericht des Vorstandes« gab den einzelnen Referenten Gelegenheit, über rhr Aufgabengebiet zu berichten. Besonders hervorgehoben
muß der von zahlreichen Dras begleltete Bericht der Jungmannschaft werden,
der von Aktrvrtät und Kameradschaft dieser Gruppe zeugt. Der Finanzbericht von
Drpl. Ing. Walter Kuschel wies einen erheblichen Überschuß fur das abgelaufene
Jahr aus, der aber firr den Ausbau der Kaunergrathütte drtngend benötrgt wird.
Auf Antrag des Kassenprüfers Univ -Prof. Dr. Hans Junek erterlte die Hauptversammlung dem Vorstand einstimmlg die Entlastung.
Auch heuer konnten zahlrerche Mitglieder geehrt werden. Prof. Prschrnger dankte den Jubrlaren und wies darauf hin, daß sie durch ihre Treue zum Alpenverein
wesentlich zur Verwrrklichung semer Zieie bertrugen.
Bei der Nachwahl wurde Ernst Steler anstelle des bisherigen Jugendwartes
Klaus Schmid und Günter Zellinger anstelle des Schriftleiters und Bücherwartes
Dr. Fridl Wtdder gewählt. Der Vorsitzende dankte den bisherigen Mitarbeitern frir
ihre weftvolle Arbeit und wunschte den neuen Referenten vrei Erfolg.
Ein wichtlger Tagesordnungspunkt befaßte srch mit dem Ausbauproje]<t fur dre
Kaunergrathutte Prof. Pischinger berichtete über die Planungsarbeiten und die
Besprechungen mlt dem Gesamtverein, dre folgende Zielsetzungen ergaben:

-

Liebe Leser!
Endlich ist es sowett! Mit großer Verzögerung tst die Ausgabe unseres Jubelheftes fertig geworden. Die vielen aktuellen Tourenberlchte von unserer Jungmannschaft und Hochtouristengruppe zeigen, daß die Seirtion nicht neunzig Jahre
alt geworden, sondern neunzlg Jahre jung geblieben ist. Am Ende des Heftes finden Sie viele Buchbesprechungen, die zwar teilweise nicht mehr »hochaktuell«,
aber trotzdem nteressant sind.
Si.e werden einen einzigen Leserbrief finden, der zu unserem letzten Heft bzw.
zum Kaunergratprojekt Stellung nimmt. Sonst erreichte uns keine Realrtion. War
unser letztes Heft so schlecht? - oder gar so gut? Hat niemand etvvas zu sagen?

Mit besten Grußen und Wünschen
GÜNTER ZELLINGER

-

Funktelefon: Dieses soll so rasch wie möghch errichtet werden.
Serlbahn: Erne durchgehende Serlbahn wird wegen der hohen Kosten, der
Lawinengefahr und des Umweltschutzes nicht mehr in Erwägung gezogen. Die
Versorgung soll wertgehend durch den Hubschrauber erfolgen. D1e reparaturbedürftlge obere Seilbahn soll aber wenigstens bis zum Hüttenumbau in Betrieb
gehalten werden.
Hermann Bratschko, der langlährige Bewrrtschafter der Kaunergrathütte und
Leiter unserer Ausbildungskurse, berichtete uber die Probieme bei der Huttenbewirtschaftung und plädierte lebhaft dafirr, daß zumindest die derzeitigen Seilbahnen erhalten bleiben.
Ausbauprojela: Dipl.-Ing. Walter Kuschel steüte die Erweiterungspläne fur dre
Hutte vor. Dabei soll dre bestehende Hütte erhalten und ein gleicher Baukörper
versetzt auf der Ostseite angefirgt werden. Darnit wird etwa eine Verdoppelung des umbauten Raumes und der Nutzfläche erreicht. Die Schlafplätze sollen
von 64 auf 96 erhöht werden Die Kosten firr den Ausbau werden auf B Millionen

Schilhng geschätzt, von denen der Gesamtverein 5,6 Milhonen Schilhng überdaß dieser dre Hütte als Ausbildungsstätte
mitbenützen kann. I ,5 Miliionen Schrlhng soll die Sektron übernehmen, und der
Rest muß durch Subventionen und Spenden aufgebracht werden.
Eine genaue Darstellung der Ausbaupläne wurde in ernem eigenen Informa-
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tionsheft gegeben

Rudi Pischinger seinen Wunsch nicht abzuschlagen. Es ist aber trotz der großartrgen Aufzeichnungen von Dr. Widder ernfach nicht mögllch Ich möchte nur
allen Mitgliedern empfehlen, diese Zusammenstellung ausgewählter Dokumente

nimmt Dabei wird vorausgesetzl,

Die Hauptversammlung billigrte einstimmig die vom Vorstand vorgelegrten Ausbaupiäne.
Im Anschluß an die Hauptversammlung lud dre Sektron die Ehrengäste und
Mitgheder zu einem gemütlichen Treffen lm Hotel Steirerhof ein

Abseilschlucht

Ich habe diese viel zu umfangrerche Aufgabe ubernommen, um meinem Freund

selbst zu lesen. Ich kann nur versuchen, lm Telegrammstrl einrge Blitzlichter aufzuzeigen und schlagwortartig zu referieren:
Der 11. It{ai 1892 war der Geburtstag der Sektion. Die Mrtgirederzahl betrug
neun. An der Spitze Albert Menninger von Lerchenfeld und Moritz Daut. Zusammenarbeit mit dem Steirischen Gebirgsverein und Grazer Aipenklub Es entstanden glelche Vereine in Budapest, München und Beriin. In den Satzungen aus dem

Jahre 1907 ist lm § 2 festgehalten:
Zweck des Vereines ist das Bergstergen und Wandern im Gebrrge zu fördern,
die Kenntnis der Hochgebirge zu erweitern und zu verbreiten, die Schönheit und
Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten und dadurch auch ciie Liebe zu Volk und
Heimat zu pflegen und zu stärken. Sern Arbertsgebiet sind die Ostalpen und die
ubrigen Berggebiete Österrerchs, sein Betätigungsfeld die Hochgebirge der Erde
Beim 10;ährigen Stiftungsfest hielt Prof. Eduard Richter einen Vortrag über dre
Triebfeder zur Bergsteigerer. Daraus zitiere ich wörthch: Der Mensch liebt das
Neue, das Fremde. Die fortwährende Abwechslung, die die Berge gewähren, wirkt
auf das Gemut wie ein starker, der Indrvrdualität entspringender Anstoß und
erzeugt ein angenehrnes, glückliches Gefuhl A-ls 2. Punlrt bespricht der Redner
die Empfindung, die der Mensch berm Anblick einer schönen Landschaft hat und
vergleicht sie mit einem hohen Kunstgenusse; ob der Kunstler ein Brld oder Kunstwerk bewundert, der Musrkfreund eine reiche Tonfirlle als erschütterndes Gesamtbrld auf slch wirken ldßt, ob der Naturfreund im Anblick erner Landschaft schwelgrt,
überall sei es dieselbe, ihrem Wesen ergentlich unerklärliche Geftihlserregung.
Ein »Hascher« sei der;enrge, der diese wertvolle Ergenschaft des Menschenherzens nicht hat oder nicht auszunützen, nicht zu verwerten versteht. Drese Gabe ist
ein Reichtum, der gesteigert wird, wenn man lernt, in der Natur zu lesen. Der
3. Punkt ser dre Befnedigung, durch eigene Kraft und Erfahrung eine Gefahr zu
bestehen und ein gewisses Ztel ztt erreichen. Nur derjenige versteht das voll, der
es schon selbst empfunden hat. In der Kombination der Gefahr und Anstrengung
und der Bewunderung der Naturschönheiten liegt der Kernpu4kt der Triebfeder
der Bersteigerei
Zur Zetl dieses Stlftungsfestes war Prof. Schussler Vorsitzender der allgemeinen Sektion, Ing. Muhri TAC (Technrkeralpenclub) und Ing. Dolezal fur die Turnerbergsteiger tätig Die ersten Anfange unseres Vereines (Sektron) glerchen äußerIich einer studentischen Corporation (nur ordentliche Hörer dürfen aufgenommen
werden) Dre Mitgliederzahl war zur Jatrhunder[wende 100. (50 Jahre später 1.000).

Am 11 Juh 1900 finden am Fuße der Watzespitze erste überlegungen zum Bau
elner Hütte statt Dle Huttenbaukasse beträgt 1.341.,73 Kronen. Wir finden Tourenberichte und Erstbestergungen: Vorträge: Schottland, Chile, Schweden usw so
wle wir es heute noch gewohnt srnd. Wrr finden dann kuriose Eintragungen:
z. B wird im Zr,llertai ein Mitghed nach seinern Arbeitsbuch befragrt. Er zergt die
Alpenvereinslegitrmation vor. Der Gendarm sagt: Diese Legrtimatron grlt nrx. Dre
hat heutzutage a jeder. Ber den diversen Vorträgen heißt es einmal. der ganze Vortrag war durch den Gebrauch einer Unzahl läst;iger und störender, höchst uberflüsslger - meist nur in haihgebrldeten Kreisen gebräuchlichen Fremdwörtern
voilgepfropft, was den Erndruck der gediegenen Vornehmhett nrcht recht aufkom-

menheß

...

Prof. Wasmuth hat im Sommer 1901 in PianEeros mit den Grundbesitzern in der
Gemeinde die Verträge abgeschlossen. Am 27. l,frc-t 1902 stieg er mit Gefolge zum
Fuße der Watze zum Bauplatz der Kauriergrathütte. I\{it FotoErafieren und Vermessen wurden auf einsamer Höhe arbertsvolle Stunden verlebt. Im Hüttenbauausschuß kam es naturlich auch zu divergierenden Meinnngen, z. B ob Holz- oder
Eisenbetten angeschafft werden sollten, lagen sicir einige Ausschußmitg[eder rn
den Haaren Es wurde zwar gütlich beigelegt, es heißt aber: die Frage blerbt noch
in Schwebe.
Am 7. Septem-ber 1903 feierliche Hutteneröffnung mit dem Präsidenten des
DÖAV Prof. Ipsen. Es floß vrel Sekt, und Böllerschusse krachten. Am B september
Watzebestergung und Verpeilspitze . . . An anderer Stelle lesen wir. Kirschner bittet um 500 Kronen: er habe die Hutte um eine halbe Stunde höher hinaufgebaut

als ursprüng[ch verabredet, wodurch rhm Mehrauslagen in genannter Höhe erwachsen seien (Kirchner lebt mit 9 Klndern in bescheidenen Verhaltnrssen) Ber
einer Sitzung im Juni 1904 herßt es: von größter Wrchtrgkeit erschien es uns allen,
dre Hütte in allen möglichen Tonarten anzupreisen und dadurch den gewunschten
Strom von Jochbummlern, welche lm Gegensatz zu den Hochtouristen die finanzielle Grundlage jeder Hutte br.lden, auf die Hütte zu lenken. Es wurden erne Menge
Zeitungen angeschrleben. Die Auswahl wurde sorgfaltig getroffen, damit nrcht
etwa ein Schund- oder Judenblatt eine Notiz von unserer Seklion enthalte . .
Große Aufregung bei elner Ausschußsitzung arn 3. Mai 1901, werl ein Fräulejn
Herzig um Aufnahme ersuchte. Ernige Mitglieder sind grundsätzlich gegen dre
Aufnahme von Weibern. Andere wegen der Störung der Ungezwungenheit der
Sektronsabende - es wurde ablehnend entschiedenl Diese Entscheidung ist
ebenso bemerkenswert wre den]§Mirdig, denn sie beleuchtet das Trugbild von der
Glerchberechtlgmng der Frauen, die eben immer theoretisch blerben wird! Der
bedeutende Entschluß zeigrt aber auch, daß sich unsere Selr[ion nicht bloß a]s
Alpenvereln, sondern auch als akademischer Verein fr:hlt (Corporation), der nicht
gesonnen ist, als erster auf der Hochschule die besonders tief eingerissene Geschlechtskluft zu überspringen Am 27 . November 1906: Der Antrag »Weiber« in
den Satzungen wörtlich auszuschließen wurde abgelehnt. Wegen des Beitrittes
des Rektors der Universität und seiner Gattin wurde der Aufnahmeparagraph
.

6

wreder geändert: Jeder Deutsche (arischer Abstammung), der an einer Hochschule
insknbiert ist oder war . . . 1909 Hüttenbericht: Die Wr[schafterin ist durchgebrannt, die Hütte im Winter erbrochen, verunreinigrt und der Proviant verzehrl.
Der Wegbau ist fertiggestellt. November 1909: Satzungsänderung: Auch Wetber
können Mitglieder werden . . . Grengg soll Säckelwart werden, später Schriftwart.
Darüber herßt es: Daß alle Teilnehmer so viei gelernt hätten, um mittlere Tagestouren ohne besondere Schwierrgkeiten zu machen. Es erscheint erstmalig der
Wunsch, die soweit entfernte Hütte gegen eine nähere zu veftauschen. 7912.
Grangg wird Hüttenwart am Kaunergrat. 20. Stiftungsfesl, 27. bis 23. Juni 1912:
Sonnwendfeier am Tamschbachturm. 1913: dre Hütte ist defizitär. Dr. Fiedler güt
die Anregung, die akademischen Sel<tionen im Reich mit Rundschrerben auf die
Hütte aufmerksam zu machen und schlägt vor, den studentischen Mrtgliedern
größere Begunstigungen ernzuräumen. Über die Kriegszeit, 1914-1918, fuhrte
Alexander Adam die Geschäfte der Sel<tion. Im Jänner 1919 wird grundsatzlich
beschlossen, die Hütte abzustoßen

Am 17. Dezember desselben Jahres wird jedoch festgelegt, die Hütte ntcht
zu verkaufen, da dazu die ungmnstigste Zeit ist. Es wrrd Ingenieur Wesely aus
Innsbruck als Hüttenwart gewahIt. 1925 sind die ersten Versuche, im Triebental
Fuß zu fassen. Zunächst mrt dem JahnbunC zusammen eine Notunterkunft zu
organisieren. Später folgrt der Grundkauf im Triebental. Im Kaunergrat grundliche
Renovierung unter Alfted Obersteiner. Weiters wird die Errichtung einer Jugendgruppe beschlossen (Nachwuchssorgen).
Dle im Jahre 1945 beschlossene Umbildung des Vereines wurde nach aufrechter
Erledlgnrng unserer Verfassungsgerichtshofbeschwerde bewilligrt und die Treuhandverwaltung aufgehoben. Der Vereln hatte wieder Verfugungsrecht über sern
Vermögen und hieß: Alpenverein Akademischer Zweig Graz. Die AV-Führung
Prof. Busch, Innsbruck, und Prof. Pemdl, Graz, verdienen ganz besonderen Dank.
Im Jahre 1948 heißt es im Mittei-lungsblatt: Wir sind kleiner geworden! Wir sind
ärmer gewordenl, aber dre gleiche Kraft, die uns die Berge verleiht, ist geblieben
und wjrd uns unbeschadet aller Schwrerigkeiten wteder auf die alte Höhe hrhren. Es beginnen wieder die Eis- und Kletterkurse am Kaunergrat bei Hermann Bratschko, die Bewirtschaftung durch Frau Helene de Cnnls.
Bel einer großen Zusammenkunft der Hörer aller Grazer Hochschulen am
11. November 1949, in der ihnen Sinn und Zweck des Alpenverernes erläutert
wird: »Zur Erreichung unseres Zleles, den Studenten zuhaus fi:r Berg- und Skifahrten vorzubr,lden, ihn während der Ferien aus Laboratorien, Hör- und Zeichensalen in die herrliche Bergwelt zu führen, um ihm Freude und Erholung zu brrngen. In der reinen Luft der Berge soll auch dre an den Hochschulen gepflegrte
Kameradschaft auf höchste Bewährung gestellt und alle Mannestugenden entwickelt werden. So wird dem jungen Menschen Gelegenheit gegeben, Körper und
Geist firr das Leben vorzubereiten.« - Das waren Ausschnitte aus dem Aufruf von
Prof. Nledermayer.

Im Jahre 1950 wurde unter Prof. Schurz die Jungmannschaft aufgestellt, die
später 1963 in die Hochtouristengruppe umgewandelt wurde. Leitung: Prof.
Pischinger.
Nun, das Jahr 1952 war fur unsere Sektion ein Jubetjatu sonderglerchen: 60 Jalue
Zweigverein, 50 Jahre Kaunergrathütte, 25 Jahre Trrebentalhutte und 25 Jahre
Eis- und Kletterkurse am Kaunergrat. Wir müssen feststellen, daß bis zum 60. Geburtstag die Satzungen, dle Gestaltung des Vereinslebens, die »Mitteilungen«
trotz großer Veränderungen in der welt ringsum, im wesentlichen gleich geblieben smd. Diese Tatsache müssen wt mit Dank anerkennen, es war die Grundiage fur dle Sektion und gab unserer Gemeinschaft eine gewisse Tradition. Das
Ende des Ersten weltkrieges fand den richtigen Mann an der spitze der sektion:
Alexander Adam. Er rettet, was zu retten war, überwand den Krisenpunkt, der
den Bestand gefahrdete.
Es foigrte elne Glanzzeit, die durch die Regierung Dr Ludwig Obersterners, der
zugierch begelstefcer Bergsteiger und Erster Vorsitzender war, geprägrt wurde. Er
lenkte durch 17 Jahre die Geschicke der Sektion, sie wurde groß und wohlhabend,
bis zum Zweiten Weltkneg. Dre Jahre 1945 bis 1946 zogen düster an uns vorbei.
Die ganze Seklion, ihr Name und Besitz waren in höchster Gefahr. Prof. Pendl,
unterstützt von Frau Bauer-Obersteiner und Hermann Bratschko, gelang es, das
beschlagnahmte Vermögen zu retten, die Auflösung zu verhindern, die entstandenen Schäden an den Hütten auszubessern usw., usw.
Über dre AV-Jugend: Die Jugendgruppe, deren Sinn es ist, dre Jugend zum
bergsteigerischen Ethos hinzulerten, unabhängtg davon, ob sie kunftrg rn unserem
verern mitarbeitet oder nicht. Nicht zu verkennen ist dre Gefahr, die mit jeder
Breitenentwicklung des Alplnismus verbunden rst, dre zur verkennung serner
ethischen Werte, zur einseltigen Betonung des rein Sportlichen frrhren kann. Es
muß daher unsere Aufgabe sein, Bergsteigertum im Sinne der Grundsätze des
Alpenvereines aufzuzeigen. AIs Ergänzung der geistrgen Ausbrldung der schule,
die seelische Formung und körperliche Ertuchtr.gung des jungen Menschen zu
fordern; sie sollen in ihm Selbständigkeit, Verantwortungsbewußtsern, Gemeinschaftssinn mit Toieranz und Selbsternschätzung wecken. Heimatverbundenhelt
und Naturliebe werden ihn zu einer gesunden Lebensfuhrung leiten. Die freiwillige Einschränkung rm kameradschaftlichen Kreise, ihn vor materiellem und geistigem Egoismus bewahren. Besonders wichtrg erscheint mir die Askese des Bergsteigers. Es ist unmöghch, alles im Rucksack mitzuschleppen, was dre Bequemlichkelt des Zuhause ausmacht. Er verzichtet bewußt auf Verwöhnung rn unterkunft und Verpflegung. Dte Tour selbst verlangt von rhm, oft genug über den Ermüdungspunkt hi"nweg dem Körper Lelstungen abzuzwingen, vor denen er im Tal
schon längst kapltuliert hätte Wir beginnen zu verstehen, daß in der Auseinandersetzung mit anderen Völkem der Erde nicht nur im sport, sondern auch rn der wissenschaft, Wtrtschaft, Kunst und Polltik zuletzl die biologlsche Kraft entscheidend
ist. Das eigene Glucksgefuhl nach langen, entsagungsreichen Touren beweist
uns, wie wichtig das Bergstergen ist.
o

Wir erfahren, daß der Niederländische Alpenverein ernen Küchenherd firr die
Kaunergrathütte gespendet hatte. Auch ein Boiler wurde montiert. Die Materialserlbahn von der Ploder (2475 m) wrrd aufgestellt. Am 20. September 1959 landet
ein Hehkopter bel der Hütte, anschließend wurde ein primitver Landeplatz errichtet. 30 m2 groß und die schweren Teile firr die Seilbahn hinaufgeflogen (Obstlt.
Hauk).

Die akademlsche Sektion Graz feierte rm Jair 1962 ihren 7Ojährigen Bestand.
Prof. Koren schrieb damals: »Als vor einem Menschenalter an der Technischen
Hochschule einige bergbegej.sterte Studenten sich zusammentaten, um gemernsam und erfrillt von der Liebe zur Hermat, unsere schöne Bergwelt zu erwandern,
stand der Alpinismus noch in den Kinderschuhen. Die Steiermark aber hatte schon
eine Tradition und ein Erbe zu verwalten, denn kein Geringerer, als der steirische
Prinz Erzherzog Johann von Österrerch, zählt zu den ersten Pionieren der Erschheßung heimathcher Gebrrge. 150 Jahre sind vergangen, seit das so bedeutende
Institut »Joanneum« gegrundet, aus dem die Technrsche Hochschule herausge-

wachsen ist. Und eben an dieser Technischen Hochschule wirkt die Liebe des
Erzherzogs zu den Bergen fort, im Kreise der Akademiker im Österreichrschen
Aipenverern

«

(Ende des Zitates).

Der Zubau an die Kaunergrathutte nach Osten und die Lastenseilbahn sind
Wirklichkeit geworden. Auch die Alumrniumdachhaut wird aufgezogen Besonderer Dank firr die lMithilfe gebührt der 6 Gebirgsjägerbrigade und dem Seilbahnexperten Ing. Bahn von der Tiroler Landesregierung.
In den Jahren 1963 und 64 wurden dre ersten Expedrtronen der Sel<tion unternommen. Karakorum und Hindukusch. Prof. Niedermayer wurde Ehrenmitglied,
nachdem er 14 Jahre Vorstand war. Er bleibt Hüttenwart auf der Kaunergrathütte.
Am 3. Dezember 1965 übernahm ich die Leitung der Selrtron aus der Hand von
Prof. Spitzy. So manches wurde geleistet: Auf der Kaunergrathutte gibt es elektrisches Llcht. Der Cottbuser-Höhenweg wurde rn Ordnung gebracht. Dre Biwakschachtel am Grrmming, die Dr. Ludwrg Obersteiner gewidmet war, wurde von

der Jungmannschaft bestens neu hergerichtet. Rolf Widerhofer berichtet aus
Amerika. Auf der Kaunergrathutte ist Frau de Crinis abgetreten und Hermann
Kursleiter als auch als Huttenwrrt tdtig. Frau de Crinis war
29 Jahre Huttenmutter am Kaunergrat. Am 7. Juli 1968 der Tod von Prof. Mramor,
am 7. September desselben Jahres verläßt uns auch Prof. Niedermayer. Er wurde
einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Am Kaunergrat trägt ein Weg sernen
Namen Der Hüttenwart der Triebentalhutte, Prof Schurz übersiedelt beruflich
nach Darmstadt und wird durch Prof. Hartmann ersetzt. Prof. Bauer und Dr. Rebernrgg werden Hüttenwarte am Kaunergrat.

Bratschko ist sowohl

a-ls

Die Expedition genannt »Exploration Chitral 70« wlrd vorbereitet und gestartet.
Dieses Unternehmen läuft mit starker Betonung auf wissenschaftlicher Arbeit. Es
war die Erstellung einer topografischen Karte 1:25.000 die erste Alpenvereinskarte
des hohen Hindukusch mit geologischer und glaciologischer Kartierunq Eine

-T
botalische Sammlung sowie eine völkerkundhche Dokumentation wurden erarbeitet. Der ÖAV-Kartograph Fritz Ebster arbeitet unermüdlich an der Darstellung
des Geländes des Warktales und dann noch des Keshnikhantales.
Besteig.ung des Hoh-e-Keshnikhan durch Kosta und Kuschel (6755 m)
Elne Sammlung von Waffen, Werkzeugen und Musrkinstrumehten wurden dem
völkerkundemuseurn zur verftrgung gestellt. Besonders hervorheben möchte ich
die Arbeiten von Expeditionsfr-rhrer Dr. Grancy, der ats Architekt eine Menge
zeichnerischer Arbeiten über die Wohnverhätnisse im Warktal (Siedlungsbitd und
Hausform) erstellt und publiziert hat.
werters gibt es verbesserungen am Kaunergrat: (wasserversorgung). Die britrsche Sektion hat namhaft gespendet und möchte einen »British Room« haben.
Wieder hat Ing. Bahn bei den Serlbahnhaverien tatkräftig geholfen.
Ber der Triebenta-lhütte rst zu benchten: mit Xylamon gestrichen, ,wanderbüchlein' und ,Gästepaß' eingefi:hrt. Am 28. olrtober 1g73 ]iest peter Biasius (stift
Admont) vor der Hütte erne Feldmesse, und wir ferern 45 Jahre Triebentalhutte.
1974 werden auf der Kaunergrathüte drer Plastil<-wassertanks mit pumpenanlage zur Trinkwasserversorgrung montrert. Im Jahr 1975 muß ich wegen eines Herzinfarktes ausscheiden, und der heutige vorsitzende, prof. Rudi pischinger, übernimmt die Leitung der Sektion. Es erfoigt eine engere Zusammenarbeit mit der
allgemeinen Sektion - die Alpenvereinsgeschäftssteile Sackstraße wird mitbenützt. umstellung auf EDV, Mitghedsbeiträge über Postsparkass e. 1977 b0 Jahre
Kaunergrat-Bergsteiger-Ausbrldung. Frau Bauer-obersteiner wird vo1lständig
ihrer Pflichten enthoben und einstimmig zum Ehrenmrtglied ernannt.
skifahrten arn olymp, Expeditlon ins Hoggargebirge (Nordafrrka), Firngieiterrennen, Drachenfliegen usw. erweitern das Spektrum der Hochgebrrgsgruppe und

der Jungmannschaft.

Hrermrt möchte i.ch meinen Bericht schließen und merner persönlichen Meinung Ausdruck verleihen, ob in der heutigen Zeit ern verein unserer Art, der fast
100 Jahre alt lst, noch weitere Daseinsberechtigung besitzt? Ich meine jal und
begrunde meinen optimlsmus allern damit, daß wir uns nur nicht von der Natur
entfernen dürfen. Nur der Kontakt mit der Natur imAlpengebiet, diesem so prachtvollen Raum, vor Übergriffen der Technrk zu schützen und das Bergsteigen und
wandern zu fördern . . . Dieses Ziei des Alpenvereins rst heute aktueller als je
zuvor.
F. REISCHL

Vor 20 Jahren: Matterhorn-N-Wand,
Schmidtführe am 13. 8. 1962
Heinz steht am Ende des Einstiegseisfeldes. Er hat mich die erste Seillänge, die
ster-le ouerung nach links, etwa 400 m
über dem Einstreg. Ein durchaus akzeptabler stand, ein Haken, Heinz kann nachkommen. Die Felsen begrnnen. Wir ziehen die Steigeisen aus.
Vor fast 20 Jahren sind wir berde da oben gestanden, am Ende des Einstiegseisfeldes in der Matterhorn-Nordwand. Mit uns zwei junge Deutsche, die wir erst am
Abend vorher kennengelemt hatten. Adi und Ecke. Einmal haben wlr uns noch
geschrieben, Fotos ausgetauscht. Ecke ist, wenn ich mich recht erinnere, später
dann noch in der Erger-N-wand gewesen. verschwunden sind sie, wie so viele
andere meiner Bergkameraden. wie walter Fiirber, mit dem ich die Egger-sauschegg in der Kl Zinne-sw-wand und die cassinfuhre durch die westl ZinneN-wand gegangen brn. wie Fritz und Eckehard, die beiden Berliner, mrt denen ich
1,962vor der Matterhorn-N-wand 14 herrhche Tage im Berner oberland verbracht

lch in dieser wald fuhre, gesrchert Eine

habe,wie ...,wie ...,wie ...

Mern Sohn Martin hat mich einmal, als wir Dras anschauten, gefragt, was mir
diese wand gegeben hätte. Ich habe nur mit den Achseln gezuckt war es eine
schöne Bergfalrrt? Ich wetll es nicht. Wohl merne größte. Vrelleicht auch clie gefährlichste. Jedenfalls aber ein Erlebnis, das slch eigentlich einer Beschreibung entzieht. soll nun mem Bericht eln reiner Besteigungsbericht werden? Da habe ich
elne fast minutröse Beschreibung aus dem Jahr 1963, an die 30 seiten lang. soll es
ein Psychogramm des Abenteuers sern?
Gegenüber von meinem Schrerbtisch hängt e1n großer Poster des Matterhorns.
Eine Flugaufnahme von No Herrliches wetter, Eisfeld und.Gipfelwand in der
Sonne, Schrägcouloir dunkel und kalt.
um 3.00 uhr brechen wir auf sternklar, kalt. wir haben vor der Hütte biwakiert,
die Hütte ist gestecl<t voll gewesen Ecke und Adi wollen zum Zmuttgrat, erst am
nächsten Tag die Nordwand. wir gehen sie heute, 13. August 1g62. Die steigeisen
kmrschen, der Anstieg zum Gletscherplateau unter der Nordwand, die steilste
Stelle im Eis an diesem Tag.
wir stehen am Bergschrund, Adi und Ecke entscNießen sich mitzugehen. Herrliche verhältnisse im Eisfeld, keine stufe müssen wir schlagen, sonnenschern,
warm.
Stunden später: Wir sind schon in der langen Ouerung, die uns in das Schrägcouiou fuhrt. Die Verhältnrsse sind schlecht geworden, vereister Fels, steile Eisflecken, dl.e gequert werden müssen, kurze Felspferler, ab und zu ein alter Haken.
Hier irgendwo verliere ich mein Eisbeil, einlge Karabiner, 2 Ersschrauben Schlamperei, daß ich das Berl nicht angehängt habe.
Von einem Felspferler bin ich nach rechts geguert, uber ein kleines Er.sfeld. Ich
habe Eckes Eisbeil. Ein guter Stand, zwei Haken. Heinz hat noch einen Schritt zum
1.1

stand. Ich will ihm eine stufe hacken, ein Krachen, mein ganzer stand brrcht ab,
ich hänge in den Haken. Siedendherß fdhrt es mir über den Rücken. Wenn die nicht
haltenl 700 m über dem Einstieg. Weiter! Seillänge um SerJlänge.
wann hatten Hernz und ich eigentlich den Gang durch diese große wand geplant? vlel war nicht darLilcer gesprochen worden, damals im Fruhjahr 1962 Es
hatte sich ergeben. wie so viele meiner Bergfahrten. wu waren sicher, daß wir
dieser Fahrt gewachsen waren. Und das Wissen war fiir uns damals genug!
Wethnachten 1960 in der direkten WinkelkogelpferJer-N-Wand hatten wrr beide
biwakiert, rn steigschlingen, nach ernem kapitalen Flug von mr. waren wu damals
letchtsinnig gewesen? Heinz mit Fieber und ich nach vier Monaten Bundesheer.
Mein schwager Randolf war der ernzige, der von unserem vorhaben MatterhomN-Wand wußte.
In der Verschneidung, weit oben im Schrägcouloir, erwischt uns Steinschlag.
Ich bekomme ejnen Schlag auf die Schulter, daß ich den rechten Arm fast nicht
mehr heben kann, Ecke einiges auf die Frnger und die Stirne, Adi auf den rechten
Oberschenkel.
Die Verhätnisse werden immer sch-lechter. Puverschnee auf steilen veresten
Platten. Eine Seillänge rst mir besonders arg in Erinnerung. Ein winziger Standplatz, ein schlechter Haken, dle folgende Serltänge steil nach links hinauf. Keine
Tritte, keine Griffe, dle Schulter tut hölhsch weh, links unter mir stehen Felsplatten wie Spieße heraus, es beglnnt zu dämmern, eine Seiliänge lang am Fliegen.
Irgendwie schaffe ich es. Heinz sichert, ruhig wie immer. Es ist beruhigend, ihn
am Seil zu wissen!
1959 durchsterge rch mit Randolf und einem Freund in der Hochschwab-sudwand die lange, steile verschneidung links vom Baumgartnerweg. Heinz ist mit
Freunden uber den Baumgartnerweg zum Grpfel geklettert, hat sich dann über dre
wand abgeseilt, um nach uns zu schauen. Als er rn meiner Höhe ist, verliert er
alle seine Haken. Ganz ruhlg fragt er mich, ob ich einige Haken fr-rr rhn hätte, was
der Fall ist. Nach elmgen weiteren Worten hat er sich einen Absei-lhaken geschiagen, dre serle durchgezogen, ein »Gruß Dich!« und er ist verschwunden. Alles in
voller Ruhe.
Manchesmal frage ich mrch, ob die Bergfahrten, die ich vor langer Zeit durchgefirhrt habe, tatsächlich so abgelaufen sind, wie ich sre rn meiner Erinnerung
sehe.

Wlr sind in der Höhe der Schulter. Die Sonne hat noch einmal kurz über dem
Zmuttgrat in dle Nordwand gebtitzt, rst schon untergegangen. Es wud dunkel.
Die Verhältnisse sind ekelhaft, die Standplätze nicht gut. Zum Glück hat der Srernschiag aufgehört. Welter oder zur Schulter?
Wlr pfeifen auf den Gipfel, also Schulter. Noch eine Seillänge nach links hlnauf,
dann müßte es in die Eisrinne gehen, die von der Schulter in die Nordwand zieht.
Ich komme zur Kante, fast begrnne ich zu heulen. Eine spregelnde, sterle Platte bis
zur Eisrinne, ewva 80 bls 100 m brelt. Keine Chance, bis zur Rinne zu kommen.
Also doch Durchstleg bis zum Glpfel
72

1965: Nach dem Zmuttgrat, bei herrlichem Wetter, aber viel Neuschnee und Eis
tn der Westwand (die Gallerie Carell war eine herrliche, waagrechte Schneerinne,
dre wlr ln 5 Minuten hrnter uns hatten) biwakieren Randolf und ich ca. 200 m über
der Solveyhütte. Es sind noch zu viele Leute unterwegs und die Biwakhütte sicher
uberfullt. Wir reden über gemeinsame Bergfahr[en, uber unseren Rückzug aus der
Großen Zinne-N-Wand von 20 Meter unter dem Italienerbiwak. Sprechen über das
Irrationale des Bergsteigens im allgemeinen und im besonderen und hören Beethovens Neunte
Was lst denn das Besondere am Bergsteigen? Was ist es denn, was mir manches
Mal das Herz bis in die KehJe schlagen läßt? Was bewirkt, wenn ich z. B. an meine
erste l«etterfahrt, den Winkelkogel-W-Grat, denke, daß mir ein herrlicher Schauer uber den Rücken läuft? Warum ist es mir manchesmal passiert, daß ich nach
einer großen Bergfahrt am Gipfel Tränen in den Augen gehabt habe und mich
ihrer auch heute nich schäme? Warum ist »Glück« fur mlch untrennbar mit dem
Rosenstrauch rn der Schartenspitz-SW-Wand unter dem großen Überhang verbunden?
Wrr haben uns zu elner Vrererseilschaft verbunden. Es ist genug, wenn einer das

Rlsiko des Führens auf sich nimmt. Wenn ern ernigermaßen guter Brwakplatz auftaucht, werden wir biwaki.eren. Wir stelgen höher. Schon sind wir vierzehn Stunden ln dreser Wand. Im Tal leuchten dre ersten Lichter auf. Dom, Täschhorn,
Alphubel haben noch letztes Licht, die Schulter liegt schon deutlich unter uns.
Plötzlich sehe ich über mir ein herrhches Band, das zum Grat hinüberft-rhrt. Als ich
selnen Beginn erreiche, ist es nur ein dünner Schneestreifen, der an die Platten
angepappt ist. Will denn diese Wand überhaupt kein Ende nehmenl Wir haben
aufgehört, die Seillängen zu zählen.
Wenn ich;etzt nach so vielen Jahren eine Aussage machen soll uber dre Schwierigkeiten der Matterhorn-N-Wand, kann ich nur sagen, daß auch nicht elne Stelle
dieser Wand nur annähernd in die Ndhe unserer damaligen Leistungsgrenze ge-

kommen ist. Die Schwierigkeiten in dreser Wand sind mernes Erachtens das Auffinden des besten Weges, die herrschenden Verhältnisse und, was rnir als Bedeutendstes erscheint, der Umstand, daß wir in der ganzen Wand nur einen einzigen
Standplatz gefunden haben, der steinschlagsicher war. Das bedeutet aus meiner
Siqht das größte Problem Die absolute Schutzlosigkeit vor dem Sternschlag.
Warum bin ich durch dlese Wand gestregen? Heinz, warum bist Du mit mir
durch diese Wand gegangen? Haben wir eine Selbstbestätrgung gebraucht?
Wollten wf mlt dreser Wand renommieren?
Ein sterler Aufschwung, eine steiie brüchige Rinne. Ich kann die Kameraden
nicht mehr sehen, die Wand unter mir nur noch rm Dunkel ahnen. Ein Standhaken
ln eine Platte geschlagen, er singt, herrlich, brs zur Öse geht er hjnein. Hernz
kommt nach, dann Ecke. Ich haste weiter.
Ctvetta-NW-Wand, Sollederweg. Ende August 1960. Wir sind schon hoch oben
in der Ausstregsschlucht. Nebel hat uns eingehullt, es donnert, es beginnt zu grau73
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peln. Plötzlich habe rch Angst, ich traue mrch nicht mehr hinzusteigen, glaube,
daß leder Griff ausbricht, meine, daß die wenrgen Haken nrcht haiten wrlh muß
vorgehen. Nach einigen Seiliängen habe ich mich wieder gefangen.
Heinz ruft mir zu, daß er nur noch wenige Meter Seil habe. Legrt sich die Wand
zurück? In dieser Dunkelhelt kann ich es nicht genau erkennen. wann bin rch
denn endlich draußen?
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Ein Haken noch, ich hau mir auf die Flnger, auch gleich. Ich habe unheimlichen
Durst, die ganze wand herauf habe ich nur schnee gegessen. ich krächze ein
Nachkommen, brn froh, etwas rasten zu können, gleich ist es 9.00 Lrhr. Hat denn
diese wand überhaupt kein Ende? von unten ern poltern und Fluchen.
1958 haben Hernz und ich uns kennengelernt, in der Dachstein-s-wand. Am
18 Augmst 1958 sind wrr miteinander den sternerweg gegangen. war das ein herrliches steigen um 9 00 uhr vormittags sind wrr auf dem Gipfel gewesen und
dann haben wir immer wieder Bergfahrten miternander gemacht. 1g67 im Herbst
unsere letzte. schartenspitz-N-wand, schnell eine vormittagstour von Kapfenberg
aus. wenn ich mein Tourenbuch durchblättere, dann merke ich erst, wie wenig
wir zusammengegangen sind.
x\xo-\Nl"

Heinz, slnd wir Freunde? Keine großen Dolomitenfahrten, außer der w-Kante

des Torre Trieste, ernen einzigen 4000er, das Matterhorn, keine Eistour, einiges
im Dachsteingebiet, auf der Fölz Eines aber ist sicher, wir haben es geternt, mrteinander zu schweigen. Und das ist fur mich ein Bestandteil einer Freundschaft.

Plötzllch hat dre Landschaft einen Horizont, auf dem stangen stehen ...
20 Meter noch, ein spreizschritt, ein lockerer Block. Merne Hände umfassen eine
Eisenstange. Ich habe die oberste versicherungsstange des Hörnhgates in den

Händen. Ich lege das

ser-1

herum, setze mich nieder, atme einige Male tlef durch,

dann rufe ich hinunter, daß ich heraußen ser. Nach wenigen Minuten sind wir
vier vereinigt, das erste Mal seit mehr als zehn stunden. sechzehn stunden haben

wlr fur diese Wand gebraucht.
wir sitzen beisammen, schweigen. Keine Freude empfinden wir, nur Erleichterung, daß

wt

heraußen sind.

Über uns, vielleicht 50 Meter höher, das Gipfelkrertz . . . wir beratscNagen, ob
wir noch hlnauf sollen, wrr srnd mude. verzichten. Dann beginnen wir abzustergen. Vorsichtlg, gewrssenhaft, nach dieser Fahrt soll im Abstieg hichts passieren. Vollmond, unten die Lichter von Zermatt, um uns die walliser 4000er Am
nächsten Morgen steigen wir weiter ab, vorbei an den langen Kolonnen der Matterhornbesteiger. Vor zehn Jahren haben Heinz und ich uns in schladming Mitte
August getroffen. wir haben uns die Bilder angeschaut, haben ein wenig darüber
gesprochen - und haben geschwiegen.
Wann hat slch eigentlich die Freude über das Gelingen dieser Fahrt bei mrr eingestellt? ich werß es nrcht.
Dle Freude von Randolf, als er auf seine Frage »Na, was war?« die Antwort
bekam: »Durch sind wir!« und das vorerst verständnislose Gesicht melner Schwe1.4
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Dom W-Grat (Festigrat), R. Zückert, 19. 8. 1973
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ster frir seinen Freudenausbruch und ihr: »Ihr sprnnts ja!« auf das aufklärende
»Durch dre Nordwand sind's« srnd mir noch deutlich in Erinnerung.
Freude, Stolz, Befriedigung?
Vielleicht wäre der Gang durch diese Wand fur mich eine Gelegenheit gewesen,
zuruckzufinden zu mir selbst. Eine Chance, wieder in mich hineinhören zu lernen,
was brauchst Du denn wirklich? Einen Freund, mit dem ich mich auch verstehe,
wenn wrr beide schweigen und der nicht nur einer ist, der eben zufälllg am Ende
des Seiles ist, einen Gipfel, der nrcht nur der Punkt ist, an dem der Abstreg beginnt, und den Rosenbusch in der Schartenspitz-SW-Wand unter dem großen
Überhang, im Sommer, wenn er bluht
PS.:

Liebe Freunde,

elgenthch söllte es eine kurze Erinnerung an unsere Nordwandbegehung vor
zwanztg Jahren werden. und jetzt sehe ich, daß es viel mehr geworden rst. Eine
Bilanz über 25 Jahre Bergsteigen, der versuch, merne Freundschaft zu Heinz zu
beschrerben und der versuch einer Erklärung, was fur mich das Glück berm Bergstergen rst: der Rosenbusch in der Schartenspitz-SW-Wand.
DR. REINHARD E]SNER
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Oppenberg'82
Gleich am ersten Tag sind wir wrld im Streß, denn wir sollen beim Leistungslauf mitmachen. Nach dem Fruhstuck geht die Rucksackpackerei los, und da
durften neben den üblichen Sachen, so wichtige wie Reserveunterhose und Bier
(wegen der zu erwartenden Hltze), nicht vergessen werden.
Der Riesentorlauf ist noch etwas hart, die Piepssucherei wird schon wäßrig.
Das gletschermäßrge Abfahren hat auch so seine Tücken, und beim Schischlittenbauen hat man sein Bier schon gebraucht. Echt selektiv sind dann am ScNuß die
medizrnisch-theoretischen Fragen gewesen, ber denen man nicht nur vo11 gefordert worden ist, sondern auch mit dem befriedigenden Geftrhl nach Hause gegangen ist, echl noch etwas gelernt zu haben.
Dann machen wir tägiiche Schrtouren, wobei die erste auf den Hochgrößen
besonders einprägsam ist, und auch lehrreich, weil i.ch als ziemlicher Neullng
gleich gelernt habe, wie man über einen »relativ« lahnigen Hang die Schrer hinaufbefordert, nämlich auf dem wirklich direktesten Weg.
Dle nächsten Tage haben wir fast immer schönes Wetter und erreichen viele
Gipfel wie Mölbegg, Seekoppe, Seitnerzinken, Schattnerzinken und Hochschwung. Bel den Abfahrfen sorgt Klaus in jeder Hinsicht für unser Wohlbefinden
und unsere Kondition: die schÖnsten und engsten Gräben, wenn es irgendwie
möglich ist mit Wasser, ziehen ihn unwiderstehlich an, besonders wenn man
recht oft hin- und herhüpfen darf (und dabei gleich Schuhe und Hände, meistens
aber auch mehr waschen kann). Auch der Bus liefert ein gutes Auflcautraining,
als er ernmal streikt und wir ihn friedlich schwitzend über Berg und Tal schieben. Dann grbt es auch noch die gemelnsamen Abendessen, wobei sich Klaus
unsere besondere Zunergmng durch ern wirklich erstklassiges Käsefondue und
auch genug Wej1 erworben hat. Durch reichlichen Knoblauchgenuß konnte jeder
Krankheltskeim erstickt werden. Daß wil uns im Haus so wohlfuhlen, liegt nicht
nur arn Knoblauchgeruch, sondern auch vor al1em bei der Familie, die uns beherbergrt sle hat uns nicht nur in Kuche und Bad und überall ausgehalten, sondern
ist uns darüber hinaus in jeder Weise entgegengekommen. Vlelen iieben Dank ftrr
allesl

Dle letzten zwei Tage sind wirklicti traumhaft. Von den Jagdhäusern rm Strechaugraben fuhrt unsere Spur durch den Seitenstallgraben und Mosergraben aufwärts in Richtung Hochheide. Nach einer sonnigen Grpfelrast schwingen wir uns
bei letchtem und sehr gutem Pulverschnee ins Tal Richtung Rottenmann. Nicht
nur dle Anstrengung, sondern auch das Stauben des Schnees, der blaue Himmel
und die Sonne lassen unsere Herzen heute höher schlagen.
Daß auch Rudi selektive Abfahrten findet, merken wir an diesem Tag auch:
statt dort zu fahren wo »eh alle fahren«, kommen wir zuerst in einen wilden Schlag,
dann geht es grabenab- und aufwärts durch einen steilen Wald, wo man dann ab
und zu Kracher hört, und darauf wilde Baumwipfelbewegungen sieht. Was man
16

auch dann alles machen kann, wenn plötzlich mltten auf einerrt ['trtrll,wrttl
speed Selbstvelständlich) ein Auto steht, haben wir jeder selbst pl()t)i()rl' rrlr(

den anderen studiert.
Der letzte Tag ist ein wirklich würdiger Abschluß, obwohl uns wictlct ttt
Besseres einfäl]t, als eine Schltour zu gehen. Vom Ausgangspunkt. fltxr Votl'
(lrltt l'ii tttltr
steigen wir durch d.as Gererkar auf dre Rotleitkoppe und werter über
Wirtssprtze. Dre Abfahrt zieht sich durch herrliche Pulverhänge nordÖsl,lir rlr tt rr
Nach dieser wunderschönen Woche mit guten Verhältnissen unci t:rrll,kl;trrr
Unterkunft, nehmen wtr am Sonntag mit schwerem Herzen Abschiorl rttrr I
sicher, daß es nicht dj.e letzten Schitouren rn Oppenberg gewesen sirrtl

I

Ostern '82

Treu dem Motto »In Lrnz beginnt's« trafen srch acht schwerstbepittll<lo
fexen. Nach einigen stunden erreichten wrr punktlich zu Mittag Mrttt;rl
Peters Zuhause. Seine Muttel hatte eine Menge Kuchen gebacken, das wirr lo(
für uns Mehlspeistiger kein Problem Am Bahnhof Malinitz begrüfilott wtt
ganz stürmisch (mit dem rechten Eck der Stoßstange) Günter' Die [1;rrrr;cllr;
I

t

war komplett. Erne Holzbrucke, der einzige trockene Platz, wurde intrrlt I r; tll I v
ger Minuten in ein »fernÖstliches« warenlager verwandelt Das Sort,imr:rrl, ;rtt
ruStungsgegenständen hatte so manchem Sportgeschäft zur Ehre c.;tlttrttrlr
dauerte einige Zeit, bis srch ieder zur Entscheidung »mitnehmen« orlrlt »lttr
'l'r;
sen« durchgelungen hatte. Die Rucksäcke verrieten die Anspruche ilrrtit
den Asketen mit wrmmerl oder den verwöhnten mit zimmer, Kut;lrc, Kirlrt
Den ersten Terl »gondelten« wlr gemutlich. An der Bergstation wurrlc cr;
mrt ski und seehundfellimrtation zogen w1r in Richtung Ankogel witlttt:tt'
Letzten sich noch des Bruchharsch's erfreuten, hatte die Spitzenglrtll)l)o rr
den Winterraum der Osnabrückerhütte rn Besitz genommen. Alle KCtltrl,tttrrr i
Thermodynamrk half nichts. Der Ofen blannte eISt, als der Kamin soittttt Vct
r

fung entledigt wurde (Steln am Dach).

(
Eln strahlend blauer Morgenhimmel lockte auch die Langschläfer lrct vot lr
rl'
rict
llcr
währencj
davon,
Splintete
Ehre
und
machte den Tourenwarten alle
vltltr
Ahnlit:tr
schob
andere
in
dle
Backe
von
einel
schlaftrunken das lVlusli
gesamte Tout zur Hochaimspitze. Volan die Sprinter, zum Schlull rlirr ( irttt
Das schöne Wetter zelgte auch Foigen. Am Abend besaßen alle tllrtg »t1cr rt
Gesichtsfarbe. Am Abend hatten sich mehrere Leute bei der Hiil.l,c ctttr;lI
Fast zwei Dutzend versuchten nun ein Schlafplatzchen zu elgattertt I )tr I Vr:
nisse waren saidinendosenähnlich. Die Extremen schliefen mtt Grttrtitr;r rltltt
rak und sonnenbrille, um am nächsten Tag kerne Minute zu verlir-'rott

Bergell'82

Hochalmspitz - Ostern

1982

Auch der nächste Tag kundrgrte srch mit strahlendem Wetter an, sehr zur Freude der bereits Sonnengeschädrgten Wir zogen gemutlich in Richtung Großelend
Scharte, um nach Mallnitz abzufahren. Dre Abfahrt begann mit Traumverhältnissen. Auch als schlechterer Skrfahrer fuhlte man piötz[ch sein wahres Taient. Doch
das bose Erwachen heß nicht auf sich warten, an der Waldgrenze erreichte die
Firnauflage fast Knretiefe. Mehrere unfreiwrlhge Bäder wurden genommen, ehe
das Ta1 und vor ailem das Wirtslraus erreicht wurde. Dre Hitze ließ sogar die Mädchen zu einem Glas Bier grerfen. Das angekündigrte Schiechtwetter brachte uns
von der geplanten Glocknerumfahrung ab. Wir tauschten sre gegen ein paar Tage
im Schladminger Unteftal. Wieder spulten wir einige Kilometer ab, ehe wir die
beliebte Hutte erreichten. Den folgenden Tag nützte ein Teil zu einer gründlichen
Säuberur-rg rm Hallenbad Die Ferkerln ergänzten ihren stark dezimierten Kalorien
vorrat mrt Torte und poppig gefärbtem Chemleels. Das Wetter war nicht mehr so
strahlend wte zu Beginn. Der Auftrieb ließ auch nach, so daß die Entscherdung
zwischen werteren Skitouren und dem herannahenden österlichen Festtagsessen
schnell gefäl1t wurde. Sonnengebräunt (oder -zerfetzl) und um ein paar schöne
Skiabfahrten reicher, kamen wrr zurück. Gerade noch rechtzeitig zum Osterfrühstuck
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Ich sitze auf der Fiamma und blicke ins Val Bregaglia. Winzig kleln sind die
Autos. Gestern sind wir von Linz weggefahren, heute steht unser Zelt amAlbigna
Stausee. Eln Ruck am Seil lenkt meine Aufmerksamkeit zwanzig Meter tiefer, zum
Einstieg. Kartn hat Probleme mrt dem »Abheben«. Sie trrtt sozusagen auf der Stelle.
Elfl schaut schon etwas skeptisch herauf . Doch eine halbe Stunde später haben wir
das Hindernrs uberwunden und steigen gemütIich ntm Zelt hinunter. Um nlcht
einseitig zu werden, durchsteigen wir die Nordwand des Cantone, eine rassige
Tour im blanken Eis.
Am nächsten Abend biwakieren wr am Fuß der Nordkante des Badr.le, um elnerseits Geld zu sparen und andererseits am Morgen die ersten zu sein. Während
wir aber den Gaskocher in der Früh anwerfen, ziehen schon die Fanatiker an uns
vorbei zum Einstieg, und schließhch steigen wir als eine der letzten Serlschaften
ein. Wir erregen erniges Erstaunen, da wir aus Gewichtsgründen nur ein 33 Meter
langes Serl mitgenommen haben, aber trotzdem als Dreiersei.lschaft das Tempo
gut mithalten können. Nur die Jausenpausen werfen uns immer wieder zurück.
Nach dem Abstieg über den Normalweg gehen wrr noch über den Passo Porzellizo
zum Vanrnettr - Biwak, wo uns ein Gewitter den EntscNuß, hierzublerben, leicht
macht. Nach gut zwölf Stunden Schlaf steigen wir ab und regenerieren unsere
Energlen mit Mrlch, Bergellerkäse und Bier. Dann fahren wir in die Bernina. Am
Morgen ergattern wir Morgenmuffel die Pol-Position und geben sie über den
gesamten Brancograt bis zum Piz Bernina nicht mehr her. Ernzig ein Bergfrrhrer
kann einigermaßen mithalten, allerdings beobachten wir, wie sein Gast im wahrsten Sinn des Wortes auf allen Vieren uber den Gipfel knecht Nach dem problemIosen Abstieg uber den Spallagrat und einem kurzen technischen Halt geht es
werter über Bellavistaterrasse, Fortezzagrat und Morleratschgletscher, den wir
natürlich auf der falschen Serte hinunterstolpern, ins Tal. Da uns die Zeltplätze in
der Umgebung mit firnf Franken pro Person zu teuer srnd, fahren wir über den
Berninapaß und übernachten auf dem letzten Zeltplatz vor der Grenze,
wo wir acht Franken pro Person bezahlen. In Chiareggio beschert uns das Wetter
einen Rasttag. Aber schon am nächsten Morgen steigen wrr zum Biv. Oggioni
und welter uber das »Hängende Seil« zum Gipfel des Monte Disgrazia auf. Die
wenige Information, die wir besaßen, machte dre Tour sehr rnteressant. Wur
wußten nur, daß der NNO-Grat das »Hängende Seil« genannt wird und vom Oggionl Biwak, das in der Karte eingezerchnet ist, zum Gipfel zleht. Niemand kann sich
vorstellen, wie das Gipfelbier nach diesem Aufstieg uber 2000 Höhenmeter geschmeck[ hat. In der bequemen Brwakschachtel am Gipfel schlafen wlr wieder
einmal rund um die Uhr, steigen den Normalweg ab und gehen über den Passo
dr Mello zum Zelt zurück. Hier hatten wir überhaupt keine Information über dre
Route. Da aber »Passo« normalerweise einen Ubergang bezeichnet, vertrauten wir
auf unser Gluck und auf die Karte.
Ein tolles Unternehmen in einem selten besuchten Gebret
G.Z
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Dolomiten'81
Mit großen Plänen fuhren wrr am 12. Juli in Linz ab. Bei meinen Paddelfreunden hießen sie: Verdon,
Var, Ubaye ..., undbeidenBergsteigern: LaMeiie, Alg. NoiredePeuterey, GrandesJorasses ...,
und mrt frohem Herzen kehrten wir wieder nach Hause, wenn auch nur mlt teilweise erfullten Träumen.
Knapp vor der französischen Grenze bot die Dora Rrparra einen sprltzigen Auftakt, der unsere müden
Glieder wieder auf Touren brachte. Die momentan etwas unslchere Wetterlage abwartend, boten sich
Claree und Guisanne an, mit streckenweise beachtllchen Schwierigkeiten, um anschließend zu einem
großen ScNag in die Berge auszuholen. Die Überschreitung der La Meile war nicht nur fur mich, son
dern auch fi.ir die bergsteigerisch nicht so verslerten Paddelkollegen ern großartiges Erlebms, zumal
es auf Anhieb ldappte. Verlief bisher alles nach Plan, so machte srch doch jetzt eine langsam aufzie
hende Sch.lechwvetterperiode bemerkbar. Die Guil hatte frir den unteren Teil zu viel Wasser, während
der weiter im Süden gelegene Var ohne Steinberührung kaum zu bewältigen war, vom Verdon ganz
zu schweigen (bis dahin war das Schlechtwetter noch nicht vorgedrungen). Ber Paddlern bedeutet
Regen Wasser und Wasser Vergnügen, was sich an Ubaye wleder bewies. Für mein anschließendes
Vorhaben im Mont Blanc hatte das Schlechtwetter katastrophale Folgen. Schnee bis in Talnahe und
keine Aussicht auf Besserung machien lXaus, der mich in Chamomx bereits erwartet hatte, und mlr
dre Entscheldung mit dem Zug nach Hause zu fahren, nicht schwer.
Aber noch am selben Tag paclrten wir wieder unsere sj.eben Sachen und - körperlich noch einmal
kräftig gestfukt - ging's ab Richtung Südtirol. lllaus schildert dlesen Dolomitenaufenthalt, der fi.ir
mich einer der schönsten werden sollte, folgendermaßen:

Gegen Mittag erreichen wt die Auronzohütte am Fuße der Drei Zinnen. wir
slnd nicht mehr zu halten und steigen noch am selben Tag rn den Preußriß an der
kleinsten Zlnne ein. Die tm Fuhrer beschriebene Felsbrücke ist nicht mehr vorhanden, was das Erreichen des eigentlichen Risses um eine zweite schwierige
Stelle erschwert. Durch dlesen geht es in herrlicher Kletterel terlwerse im Graupeln
hinauf. Die Abserlpiste ist leicht zu finden, und bereits im Dunkeln schlagen wir
unser Zelt bei lelchtem Schneefall am Fuße der Drei Zinnen auf
Am nächsten Morgen ist der Himmel strahlend blau, aber es btäst ein starker
wind. Da es beim Einstieg elsig kalt ist und bereits wieder woiken aufziehen,
können wir uns nur schwer entscheiden, in die Gelbe Kante an der lCeinen Zinne
einzusteigen. während der ersten seillängen kämpfen wir mit klammen Fingern,
kommen dann aber im ierchteren Mittelterl rascher voran. Die Graupelschauer in
den letzten Ser,llängen slnd wrr ja vom vortag schon gewohnt, sie sind Gott sei
Dank nicht ausgiebig. Da das wetter firr die Nordwände zu unbeständig rst, wechseln wir in die Sellagruppe.
Zu verlockend sind dle Südwände des Piz de ciavazes. Die Abramkante wird
nicht die letzte Tour auf diesen Berg sein. Im unteren Teil ist die Führe wie auch
alle anderen genau beschneben, im oberen Terl grbt es weniger Anhaltspunkte,
wir finden auch dort den weg. Nicht nur den unteren Teil, der knapp an der Kante
zum Gamsband in festem Fels emporfirhrt, sondern auch die oberen drei Sei1längen, dle schwierigkeitsmäßig nicht zu verachten sind, kann ich weiterempfehlen.
Ein kräftiges Essen, Marke »selfmade«, stärlrt uns firr den morgigen Tag und auch
firr Entspannung ist gesorgrt. Da wir begeisterte volksmusikanten sind, üben wir
uns im Spiel der Schwegelpfeifen, zum Leidwesen erniger Zeltnachbarn.
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Vom Vor[ag gewarnt, sind wir beim ersten Sonnen]icht beim Einstieg der
Micheluzzi-Fuhre mit ihrem bekannten 90-m-Ouergang Nrcht umsonst, denn
nach uns steigen noch etwa frinf weitere Sei-ischaften ein. Den unteren Teil kennt
Klaus schon, wir genießen die Tour richtig und haben auch genug Zeit zum Photographeren. Nach einer kurzen Rast am Gamsband durchsteigen wir auch noch
den oberen Terl und freuen uns über die gelungene Tour.
Von den doch über zwanzig Seillangen des Vortages etwas müde, beschließen
wir heute, die etwas kürzere »Via Italia« zu machen. Die Schwierigkeiten dieser
Tour beschränken sich auf das technische Klettern mit Haken und Trittleitern,
auch das muß einmal geubt werden. Da wir doch relativ viel Kraft verbrauchen
und auch die Zeit nicht die beste ist, belassen wir es beim unteren Teil und nehmen lleber ein erfrischendes Bad rm kalten Gebirgsbach. Mit wiederbelebtem
Tatendrang wechseln wrr rn die Brenta.
Unser Zelt lassen wu im Auto zurück, da unsere Rucksäcke durch dre Kletterausrüstung schwer genug srnd. Hrnauf geht es zur Brenteihütte, die frrr die nächsten
Tage unser Ouartier wird. Unser erstes Ziel ist die Fehrmann-Verschneidung auf
den Campanile Basso, bekannter unter dem Namen Guglla di Brenta. Wrr sind aufeinander ausgezeichnet eingespielt, wir können die Tour voll auskosten. Die Verschnerdung wird nach oben hin immer weiter und endet in einem Felsloch, durch
das man srch zwängen muß. Da ich als zweiter unseren Rucksack trage, wlrd es
fur mich 1n diesem Loch ziemhch eng. Ich muß dabei an eine Kletterstelle im Gra21
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zer Bergland denken, die so treffend mit »Die steinerne Jungfrau« bezeichnet ist.
Um auf den Gipfel zu gelangen, könnte man über den Norma.lweg weitersteigen,
wlr aber wählen die SW-Wand und steigen über diese zum Gipfel. Nach 12maligem Abseilen erreichen wir den I«ettersteig und von diesem ist es zur Hütte nicht
mehr weit.
Bei den bisherigen Touren haben wir unsere Reibungsschuhe verwendet. Heute
wolien wir aber die NO-Wand des Crozzon di Brenta uber die La via delle guide
durchsteigen. Da wir beim Abstieg Schnee und Ers erwarten müssen, verwenden
wir unsere festen lSetterschuhe. Zuerst habe rch Bedenken wegen der UmstelIung, diese fällt uns zum Gluck nicht schwer. Um bis zum Ernstieg zu gelangen,
müssen wlr die Tosa Eisrlnne ern Stuck hinaufstapfen und den Bergschrund
überwinden, was gar nlcht so einfach rst. Zwischen den zwi Wasserstreifen klettern wt über mehr oder weniger gestuften Fels zum Gipfel. (Weniger könnte man
etwa so definieren: in einem Umkieis von zehn Metern zehn Haken mit Abselischlmge oder Karabrner). Der berüchtigte Abstieg vom Crozzon zur Tosa berertet
uns zum Glück keine Schwierigkelten. Mit Hilfe des Fuhrers und der Steinmänner kommen wir ganz gut zur Cima Tosa hinüber, wenn wir auch die Eisrinne ge-

sichert und stufenschJagenderweise queren müssen.
Wir sind dem Hüttenwlrt schon gut bekannt, wozu unsere täghche Menüfolge

-

Minestrone, Spaghetti und ein halber Liter Südtrroler Rotwein - beiträgrt. Um uns
am nächsten Tag etwas zu erholen, wollen wir erne kürzere Tour aussuchen. Einheimische Kletterer empfehlen uns die Graffer Kante auf die Westschulter der

neben uns absellen

-

wegen des Wetters oder der Schwierigkeiten? Wrr entschei-

den uns zum Welterklettern und mit verstärl<tem Einsatz gehen wrr ans Werk.
Nach neun Stunden zum Tej,1 sehr anstrengender Kletterei erreichen wir bei starkem Nebelziehen den Gipfel. Wir haben wohl Ausrüstung und Proviant zum Übernachten in der Biwakschachtel ber uns, verspüren aber keine Lust, morgen ber
eventuell vereistem und verschneitem Fels abzusteigen. Wir steigen daher noch
am selben Tag ab und errreichen zweieinhalb Stunden später die Hütte im letzten

Sonnenllcht
Um doch noch zu einer kombinierten Tour zu kommen, entschließen wir uns in
die Bernrna zu fahren. Nach einem ausgrebigen Rasttag rn Pontresina steigen wir
zur Tschierva Hütte auf. Dabei überrascht uns ein Regenguß, so daß wrr völlig
durchnäßt die Hutte erreichen. Lerder ist es in der Nacht sehr warm und es fallt
30 cm Schnee. Trotzdem brechen wir um 2 Uhr fruh auf und stapfen Rrchtung Piz
Scerscen. Da srch das Wetter am Gipfel immer noch nlcht bessert, stelgen wir wieder über die Eisnase ab und gehen nicht wie vorgehabt den Grat zumPiz Bernina
welter. Von der Tschierva Hutte gehen wir noch am selben Tag weiter zum Hotel
Rosegg und da wir auf ern Pferdefuhrwerk zulange waften müßten, gleich weiter
das lange Tal nach Pontresina.
Für den Moment habe rch genug vom Bergsteigen und sehne mich nach einer
vollen Badewanne und meinem Bett, um mich darrn wieder einmal so richtig ausK SCHMIDu K HUTHIVIEIER
schlafen zu können

Gugha.

Mit der Ernstellung, eine wesentlich leichtere Tour als am Vortag vor uns zu
haben, steigen wf ein. Aber schon rn der zweiten Serllänge müssen wir erkennen,
daß wir nicht dle erhoffte Entspannung und Erholung, sondern ganz erhebliche
kiettertechnische Schwrerigkeiten vorfinden Vielleicht rst unsere Ernstellung
zum heutigen }ilettern bedingrt durch das doch sehr dicht gedrängrte Programm
nicht die optimale, was sich rn Unmutsgedanken und -äußerungen meines Partners ausdrücld. Ich habe vor allem beim Nachklettern erhebliche Schwierigkeiten,
kann mi.ch aber beim Vorausklettern wieder hundertprozentig konzentrieren und
die auftretenden Schwierigkeiten bewältigen. Dazu kommt noch, daß wir uns
gewaitig versteigen. Ich erldettere ernen Rjß bls an seln Ende und finde ernen gmten
Standplatz. Als Klaus nachkommt und keine Möglichkeit des Weitersteigens findet, müssen wir wieder ein Stuck abseilen. Den richtrgen Weg bildet dann ein Riß
in erner gelben Wand und nrcht, wie im Führer beschrieben ist, in einer grauen. So
erreichen wlr doch noch die Westschulter. Den Gipfel besteigen wu nicht mehr,
sondern steigen glerch zur Hutte ab, um uns dort wirklich zu erholen.
Bei der Anreise haben wu uns als Hauptziel den Franzosenpferler am Crozzon di
Brenta gesetzt. Wir brechen sehr früh auf, denn diese Tour wird sicher unsere
längste werden. Am Einstieg treffen uns schon die ersten Sonnenstrahlen. Eine
Seilschaft ist schon vor uns eingestiegen. In Wandmitte fällt leichter Nebel ein. Wlr
sind gerade vor den Sch.lusselserllängen, als plötzlich unsere betden Vorgängär

Stürmischer Weg durch die Wölzer- und
Schladminger Tauern
Von Zeit zuZett aufgestellte Zwischenbilanzen meiner bergsteigerrschen Aktivitäten fördern manchmal bemerkenswerte »weiße Flecken« aüch nahegelegener
Berggebiete zutage, zumrndest srnd es Teilgebiete oder Überschneidungen bekannter Gruppen, die mir noch gänzlich unbekannt sind. So lese ich mit Erstaunen lm Fuhrer der Niederen Tauern, daß die Abgrenzung der Wölzer- gegenuber
den Schladminger T'auern von Norden nach Süden dem Großsölktal bis zum Sölkerpaß und weiters dem Tai des Katschbaches bis zur Einmündung m das Murtal
folgt. Da mir nur das Gebiet um die Schoberhütte bekannt ist und östlich des Sauofens sowle westlich des Bauieitecks ebenfalls ern »wei8er Fleck« kIafft, gebe ich
dem Drängen meines langjährigen Bergfreundes sch.heßlich nach, hier Abhilfe zu
schaffen. Meme einzige Bedingung ist die, dre Tour großräumig zu planen, um die
von mrr etwas geringschätzig betrachtete niedrrge Höhe des Gebietes wettzumachen. So soll uns unser Weg vom Murtai bel Niederwölz bls zur Neunkirchner
Hütte und von da über den Hochstubofen, Aarfeld- und Hornfeldspitze zum Sölkerpaß, weiters über das Deneck und Schimpelgrat zur Rudoif-Schoberhütte und
schließlich westwärts uber den PredigrtstuN und die Breitlahnhutte ins Ennstal
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bringen. Wir negieren die herrschende Nordweststaulage, rrdem wü lakonisch
feststellen, daß in Graz schönes Wetter ist und wir uns ja dauernd knapp unterhalb des Alpenhauptkammes bewegen werden. Dies stellt sich jedoch bald als eine
falsche Annahme heraus. Denn als wjr mit der noch immer gemütlichen, wenn
auch moderne Triebwagen benutzenden Mur[a]bahn und einem fteundlichen
Taxiunternehmer über Niederwölz sch-ließlich bis zum Knollibauer im beginnenden
Tal des Eselsbergbaches nordwestlich losmarschieren, regnet es bereits nach einer
Viertelstunde. Wir erreichen nach eineinhalb Stunden die Neunkirchner Hütte,
1525 m hoch gelegen. Die neuen Schuhe reiben mich firrchterlich, meine Finger
sind halb erfroren, da ich krampfhaft meinen Regenüberhang damit gegen den
Wind zusammengehalten habe. Auf der unbewirtschafbeten Hütte, die unwirklich
im Nebel auftaucht, sind vier Leute der Sektion Neunkirchen, so daß wir sogar
elel<trisches Licht haben. Der Sturm wird immer std{ker, die Hutte bebt dle ganze
Nacht" Am kommenden Morgen regnet urrd stürmt es noch immer, an einen Beginn
der geplanten Tour lst nicht zu denken. Wir frühstücken ausgiebig, aber unlustig,
marschieren dann im Sinne einer Alibitour hinauf zur Funkla]m unter der Rettenkirchlspltze, der Weiterweg zum Greim wird aber bald völiig unmögIich. Zurück
zur Hütte, nachmittags noch eirl vergebiicher Vorstoß irr nördlicher Richtung zur
Schobefspitze, in der Schoberscharte ist jedoch Endstation.
Der nächste Morgen bringrt zwar etwas weniger Sturm, es regnet aber noch
leicht, so daß wir erst um 5.30 Uhr zum Hochstubofen auflcrechen und zuerst durch
feuchtes Erlengestrupp über etne Ster-lstufe auf eine Terrasse gelangen, hier zweigt
der Weg auf die Haseneckschar[e nach rechts ab. Über Schutt und einze]r:e Schneefelder im wieder stairker werdenden Sturm und Nebel in die Scharte am Beginn des
Südgrates empor und baid sind wir am Gipfel - 2385 m hoch. Wir halten uns arn
Gipfelkreuz fest und versuchen, uns in den rasenden Nebelschwaden zu orientieren. Am Westgrat abstelgend, finden wir im flacher werdenden Gelände Reste
einer blauen Markierung. Den Grat zur linken Hand folgen wir dieser, bis sie uns
zu weit nach rechts hinunter leitet, so daß wu sie veriassen und über Blöcke und
Platten wieder zum Grat aufsteigen. Dem Führer nach befinden wir uns in22OOm
Höhe auf dem Mittereckjoch. Der Sturm wird immer stärker, der Nebel immer dichter, wir folgen dem Grat bis zu einem Köpfl, wo er dann nach links abknickt. Bald
darauf ist endgnrltig Schluß, ich steige noch irr Richtung unseres bisherigen Weges
eber einige Gratzacken und Türme ca. 50 m ab, es wird jedoch immer steiler werdendes I(ettergeiände daraus. Im Sturm und Nebel lesen wir nochmals aen puhrer, der in umgekehrter Richtung den Weg vom SöI}<paß folgendermaßen besch_reibt:
»Vom Tauernpaß immer am Kamrn empor zurn Gipfel der Hornfeldspitze, weiter
etwas felsig in 20 Minuten empor zur Aarfeldspitze, bei der nach Süden ein Seitenkamm abzweigrt. In nordöstlicher Richtung gegen den Hochstubofen am Kamm
abstelgen in eine Elnsattelung und über die folgende Erhebung in das Mittereckjoch«. Da sowohl die Hornfeld- ajs auch die Aarfeldspltze (2284und2277 m) ausdruckhch als Rasengipfel bezei.chnet werden, kann hier etwas nicht stimmen.
Jedenfalls sind wir zur Umkehr gezwungen, im Nebel begehe ich den Fehler, mich
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einmal um meine eigene Achse zu drehen, sofort habe ich völlig die Orientierung
mit
verloren, muß auf meinen Kollegen warten, der aus dem Nebel auftauchend
wieder
Wir
finden
befreit.
Situation
ungnrten
aus
dlr
Hi1fe des Kompasses mich
daß
hoffen,
und
Markierung
blaue
erwähnte
die
Glücksfall
im Nebel ein relner
jedoch auch die nächsie zur winkleralm am Großsölkbach fuhrt. Bald f,nden wü
sten Farbstrelfen nicht mehr. Bei der weiteren Suche kommen wir in sehr steiles
Gelände in Erlengestrüpp und sumpf, kämpfen uns durch einen kleinen wasserwir
fall in einem Bachbett nach unten. Für elnige sekunden hebt sich der Nebel,
gezeichnet
etwas
sehen eine Kehre der sölkstraßel Körperlich und molalisch
obwohl wir schÖne Bestände an pannonischem und gelben Enzian sehen - erreichen wir die straßenkehre an der winkleralm in 1490 m HÖhe um 11 00 uhr.
In meinem Kollegen keimt der Gedanke an einen Abbruch der Tour auf, der
Autobus in St. Nikolai lockt. Bald sind wir jedoch wieder bergan unterwegs, erreijedoch
chen um dle Mlttagszeit den sölkpaß. Der Weiterweg über das Deneck muß
infolge der fortgeschrittenen Zeit und des Schlechtwetters wegen gestrichen werden. Wir beschließen, über die Kreutzerhütte, die uns ein Miffiagessen beschert,
am Katschbach entlang die Tour forlzusetzen. Wir erreichen den Ostgrat des Sauofens und steigen in seiner Südflanke in Serpentinen auf in die Scharte zwischen
Schöderkogel und Sauofen. In der Österreichkarte ist sie unbezeichnet, im Führer
scheint sie als Günsterscharle auf, wir haben plötzlich, obwohl kejn Nebel mehr
da ist, Orientierungsschwierigkeiten, identifizieren vÖllig kritiktos einen Felskopf
im Dachleiten-Nordostgrat als Schrein und wollen in Richtung Süden in den Schödergna.ben äbsteigen. Schließlich erkennen wir unselen Irrtum, queren in die
Scharte zwischen Sauofen und Dachleiteck - in der Österreichkarte als Toreben
bezeichnet - steigen in die Grafenalm ab und erreichen um 19.00 t-lhr die Schoberhütte. Der Hüttenwirt ist mir bekannt und bereitet uns nach über 13 Stunden
Marsch ein fi-rrstliches Abendessen. Übrigens erwähnt er, daß das Wetter dieser
Woche das.beste seit langem istl
Am nächsten Morgen steigen wir in Richtung Etrachsee ab, wenden uns nach
Norden, passieren unter dem Hubenbauerntörl das Den\mal des in einer Lawine
verunglüclrten k.u.k. Offiziers und kommen bei nun besserem Wetter über das Törl,
queren den Gipfelaufbau des Kirchelecks bis in die Hinterkarscharte, nach der
man einen prachtvollen Blick auf Preber und Roteck hat, umgehen die Windschnurspitze und steigen gegen den Predigrtstuhl an. In der Schar[e unterha]b des
Gipfets treffen wir an diesem Tag die elsten Bergsteiger. Der Gipfel (2545 m) ist
eine bemerkenswerte Felsgestalt und gibt uns damit um halb zwölf Uhr doch eine
Befriedlgnrng bei nun etwas besserem Wetter. Der schrofige Abstieg beginnt, er
zieht sich, wie ich nun doch bald feststellen muß, bescherl uns einige schöne
Ausblicke in die zentralen ScNadminger Tauern, die Identifizierung der vielen
Glpfel ist aus dieser Sicht schwierig. Um 13.00 Uhr sind wir an der Abzweigmng
zum Rantentörl, treffen auf Caterpillarwege, wo noch die Vermurungen der letzten
Unwettertage zu sehen sind und stolpern mehr oder weniger der Breitlahnhütte
entgegen. Das nun strahlend. schöne wettel mit prächtigen Blicken auf den
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schwarzensee kann meine Müdigkeit kaum mehr bezähmen. Knapp vor
der Hütte
nimmt uns ein freundlicher Landwirt in sein Auto auf, wir erreichen Haus im
Enns_
tal noch rechtzeitlg vor dem Zug und genießen ein.großes Bier. Immerhin
waren
wii neun stunden unterwegs. unser Ziel hatten wir e[eicht, auf einige Detai.]s
der Tour zwar verzichten müssen, mein Respekt vor den Niederen Tauern
ist aber
LINW.-PROF. DR. I{ANS JL]NEK

wleder gehörig gestiegen.

den den Bus zu nehmen. Unterwegs verschenken wir unsere restlichen Lebensmittel und werden - sehr zum Mißfallen meines companeros - von einer Familie
zum Essen eingeladen. Von Dreck und Gestank umgeben, genoß ich das Mahl
aus gerösteten Maiskörnern.
Nach »unendllch« langer Zeit erreichen wir das erste Dorf, wo wir erfahren, daß
der nächste Wagen etwa in drei bis vier Tagen fährt - so gehen wir in ein entfernter gelegenes, wo wlr dann nur elnen Tag Iang warten mußten: bei einem
(Linzer ) Dorfpfarrer.
!

Südamerikareise tg&z
Mit meinem langnäfuigen Freund und Studienkollegen Wi]libald petzmann brach
ich heuer nach PERU und ECUADoR auf, um »Neuland« kennenzulernen.
Nach vier Nächten ohne idea-le Schlafmöglichkeit (nach Nachtdienst auf der
Med.-Abtlg. sofortiger Auflrruch; zweite Nacht im vw nach Frankfurt, Nacht
Nummer drel im Flugzeug nach Lima und die vierte im Bus nach HUAxÄz) sind
wir schon im Herzen der CORDILLERA BLANCA.
Nach einigen kleinen Eingehtouren (Ruinen-Besuch sowie Landschaft -schauen)
bereiten wir unsere »Trecklng«-Tour vor.
Da wir Spezia.listen im Trödetn sind, starten wt erst um viertel nach 10.00 Llhr
von CFIANCoS bei sengender sonne mit etwa 1s kg Gepäck. Mit wenlgen bminütigen Pausen marschieren wir bis 17.00 uhr, denn pünktlich um 1g.10 uhr ist
sonnem:ntergang Am ersten Tag schaffen wir ca. 3/4 der vorgesehenen strecke
zeltpratz auf einem geneigten Hang recht uneben, aber wir schlafen so gut, daß
wir weder Kd_lte noch Sonndnaufgang bemerken.
so sind wlr am zweiten Tag auch wieder etwas spät dran: g.1b uhr Abmarsch..
Unterwegs treffen wir gelegentiich Indlos, deren Ausl<ünften man aber leider kaum
verhauen kann. Elnmal jedoch heißt es iinks hinauf; da es unwegsam ist, wählen
wir die Route, die uns gunstig erscheint: Zuerst ein »verhauer« im Gestrupp, dann
eile steilstlrfe . . . und wir erkennen, daß wlr zu weit in diesem TaJ unterwegs
sind. wir machen eine Teepause, überqueren recht riskant einen Gebirgsbach
und überlegen, ob wir noch den Aufstieg zum poRTACHUELo-paß (47b0 m)
wagen sollen. wir wissen, daß wir bis zur Anhöhe keinen Zeltplatzfinden werden,
und so »dampfen« wir bei lelchtem Schneefall hinauf. (Interessante Feststellung
beim Anstieg: obwoht in dieser Höhe der Lufbwiderstand geringer ist, kommt man
nicht schneller vorwärts!) Um 16.45 uhr am paß kurz einmai umdrehen
Panorama betrachten, soweit dieses nicht vernebelt ist und schon brausen wir
hinunter. Knapp vor dem Fjnsterwerden finden wir eine Wasserstelle und einen
einigermaßen trockenen Zeltpratz. unser (alltägliches) Abendessen besteht aus
Steinpilzsuppe * Spaghetti (der Verkäufer in Huaräz hatte keine anderen produkte) wird gierig »vemichtet«.
Tags darauf ein Elendsmarsch das Tal hinaus. wegen reichlicher Entwicklung
von Blasen an unseren Füßen beschließen wir, zurück nicht zu marschieren, son26

Nach der staubigsten Busfahrt meines Lebens erreichen wir wider Huatä2.
Anschließend fahren wir nach TRUJILLO, das wir zwei Tage lang mit PrivatFremdenfrrhrerin (Studentin, die wir zufällig kennenlernten) besichtigen.
Vom Grenzübergang nach ECUADOR haben wir von Freunden gehört, daß dort
wegen häufigen Drogenschmuggels ex[rem harte Zollkontro]len sind: Leibesvisitation und totales Rucksack-Ausleeren. So haben wir nach der Paßkontrolle das
Zollhaus heimlich-leise im Trubel anderer Reisender passiert und sirrd unkontrolliert eingereist.
Nach der Besichtigung von GUAYAOUIL, der größten Stadt Ecuadors, fahren
wir mit einer Andenbahn nach RIOBAMBA: ca. 2850 Höhenmeter. Wir sitzen auf
den Waggondächern und haben herrlichen Uberblick.
Anschließend geht's in den LIRWALD, wo wir mit vier weiteren Personen (darunter zwei Grazer) einen viertägigen Urwald-Trip machen. Eileinhalb Tage intensives »Dreckstampfen« zu einem ANCA-Dorf. Dort bleiben wir einen Tag, baden im
FIuß (aus dem nachmittags die Indios einen Piranha rausfischen), machen kleine
Ausflüge und genießen die tropische Atmosphare. Ich handle noch einen Jagdspeer und eln Blasrohr samt curaregetränkten Pfeilen eirr, und wir hatschen wieder
zurück.
Letzte Woche des Aufenthaltes: OUITO - interessante, schön angelegte Stadt.
Von hier aus starten wir zu unserem ersten, eigentlichen Gipfel: Vom Stadtrand
(2900 m) geht's n21,/4 Stunden aufs CRUZ LOMA Q9 2$ und dann weiter auf
die RUCU PICHiNCFIA (4794 m). Das sollte meine ärgste und beschwerlichste
Bergtour werden: Aufgrund einer Darmvergiftung erreiche ich (unter Schwrndel,
Übelkelt und starken Bauchlaämpfen leidend) nur mit großer Selbstüberwindung
doch den Gipfel. Wili, dessen bislang höchster Berg der Seckauer Zinken gewesen war, macht hier in etwa 4500 m Höhe seine erste Kletterlektion in interessantem, nicht zu schwierigem Gelände (I-II schätze ich). Abstieg und Elendsmarsch zurück nach Ouito.
Am nächsten Tag besuchen wir noch OTAVALO: Dort gibt es einen weltberühmten Indiomarkl. Wlr kaufen kräftig ein, fahren nach Ouito retour, unternehmen noch kleinere Excursionen . . . und am 12. Augnrst landen wir wieder in Frank-

furt.
Summa summarum: Eine interessante Reise, di.e nach Wiederholung verlangrt.
GT'NTER FASCH]NG
27

,.-F-.i-r-

L

I)em Verfasser, Mrtghed (der Hochtouristen-Gruppe) unserer Sektion, Gerharcl Fiedelius und Thomas
Strobl gelalg im Verlauf dieser Kundfahrt vom 10. bis 29. Juni erne Sktüberschrertung des DENAII
(i\{ount McKinley) 6193 m samt extremer Skiabfahrt vom Nordgipfel.
Wir wollen hier dem Wunsche des Alaskan PJpine CIub entsprechen und den alten, einhelmrschen
ItJamen DENALI (»Der Große«) für den höchsten Gipfel Nordamerikas verwenden.
Laut »Bergsteiger« 2-82 w'urde der Denali erstmais am I3. 6. 1963 von den Kanadiern H. Gmoser,
G. Prinz und H. Schwarz mrt Ski erstiegen ( Wickersham Wall, West Buttress); laut »Grazer AV
Nachrichten« 1*3/1981 waren dre Grazer Wllli Schmid und Sepp Weber schon 1960 mlt Skr oben:
Schmrd fuhr über große Teie der West Buttress ab.
Der »Bergsteiger« bilhgt die erste Skiabfahrt erst im Jahre 1970 zwei Japanern zu und nennt noch
elne Extrem-Befahrung der NW Flanke des Denall (ohne Giplelbestergung - aus 5BOO m Höhe
-)
clurch den Schweizer Sylvain Saudan im Jahre 1972.
1973 war wieder eine Grazer Gruppe mit Ski am Berg; Stefan Moser und Walter Kutschera befuhren
dabei (mit Ausnahme emes 200 m hohen Eishanges) die etwa 25 km iange und 45OO m hohe Route über
West Buttress und Kahiltna-Gletscher zum Basislager. Ern schönes Foto des Denalt von W Kutschera
aufgenommen wurde in unseren »Mitreilungen« des Jahres 1g75 wredergegeben.
Als erste Skr Überschrerter nennt cler »Bergsteiger« eine Deutsche Gruppe: Günter Sturm und
Gefährten, 1974, West Buttress Denaii Paß Harper-Gletscher - Karstens Rldge MuldrowGletscher; laut Adams Carter (American Alpine CIub) erfolgrte dte erste Skiüberschreitung bererts
»Jahre zuvor durch Ray Genet mit Gefährten«.
Die Park Ranger melnten, es wäre erne Ski Erstbefahrung!? Wolfgang schrreb dazu: »Auf jeden Fall
ist der üntere Teil zum Denali Pa,B zlemlich steil der Grat .laneben hat dle klettertechnrsche
Schwrerigkert IL«
Yom 22. 7. bts 18. B. 1981 besuchten die drei Freunde dann noch che REVEI,ATION MOUNTAtr]S
in der SW Alaska Range, wo rhnen sechs Erstbesteigungen glückten die Namengebung erfolgte
aufgrund der jeweils charakterrstrschen Form oder Lage des Gipfels: »Zwilling« (7200 Fuß), »Neptun«
(7600 f), »Kephalos« (8100 f), »Sägezahn« (7600 0, »Jericho« (7200 f) und »Däumling« (6300 Fuß)
.1 Fuß - 0,3048 Meter).
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Revelation Mountains:
Blick nach süden vom Kephalos auf Neptun, Jericho und Zwilling. Im Hintergrund
u-nser
der see. iiiber diesen herrlichen Grat zwisähen Neptui und
-Landep_latz
Kephalos erreichen wir den

Gipfel.

Foto: Herzog, e"g"=t
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10. Juni 1981, 6 00 Uhr morgens: Mr. Hudson lr. weckt uns, Gerhard, Thomas,
Peter und mich, denn es herrscht herrliches Flugwetter. Wrr befinden uns in Talkeetna, einer kleinen Ortschaft 80 km nördlich von Anchorage (Alaska). Unser Vorhaben, den DENALI (Mt McKrnley), 6193 m, im Rahmen einer Skruberschrertung
zu bestelgen, kann rn Angdff genorrrrnen werden. 45 Mrnuten Flug über wrlde Flu,B
landschaften, Sumpf, riesige Wälder und herrhch Bergwelt bringen uns auf die
Southeastfork des Kahiltnagletschers Mrt 25 kg Gepäck am Buckel und 20 kg auf
einem kleinen Schlitten ziehen wir zum Kahiltnagletscher und foigen diesem nach
Norden. In zwel Tagen gelangen wir zum Kahtltna PaB und erdchten dort auf 3000 m
unser zweites Lager. in der Nacht wird es merklich kalt. Wrr messen - 25" C rm
krassen Gegensatz zu den + 30' C, die es während der Tage vorher in der prallen
Sonne gehabt hatte.
Von nun an legen wir leden Weg etappenweise zwelmal zurück. Zum einen, weil
das Gelände steiler zu werden beginnt, zum anderen, um elne optimale Höhenan
passung zu erreichen. Die kommenden Tage bringen sehr wechselhafte Bedingungen: herrliihes Wetter im Aufstieg, dichtester Nebel und Schneefall auf dem
Weg zuruck zum Lager, schlechte Sicht und Sturm am Windy Corner am einen und
Sonne mit extremer Hltze und Windstille am nächsten Tag. Nach vier Tagen können wir dann aber unser Lager auf 4250 m unterhalb der West Buttress beziehen.
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Im bezaubernden Rot der Abendsonne leuchten die letzten 2000 Höhenmeter zum
Grpfel. Wir gönnen uns noch einen Bhck auf die Bergwelt Alaskas, allen voran
Mt. Foraker und Mt. Hunter, und verkriechen uns in die tief rn den harten Schnee
elngegrabenen Zelte.
Mlt Skr uberwinden wr die unteren 450 Meter der Flanke zur West Buttress
hinauf, bevor es auf den oberen 150 Metern immer steiler und härter wird. In einer
Schneehöhle errichten wir unser Depot auf 4850 m. Ich fahre anschheßend die
gesamte Flanke mit Skr zum Lager ab. Ern Ruhetag solj uns die Voraussetzungen
fiir erne noch bessere Höhenanpassung bringen, bevor wir das Lager auf über
5000 m verlegen. Wegen der starken SonnenejnstraNung brechen wrr schon sehr
fruh auf, um dle Flanke zur West Buttress noch bei gemdßigrten Temperaturen
durchstergen zu können. Auf der Gratschneide selbst empfängt uns ein firrchterlicher Sturm. Das Vorwärtskommen gestaltet sich äußerst schwierig. Auf ca.
5000 m srnd wir gezwungen, ein Notlager zu errichten und zu warten. Unsere
Kuppelzelte werden von den Sturmböen oft auf die halbe Höhe niedergedruckt.
Wir können nur hoffen, da8 das Material den Belastungen standhalt. Nach 36 Stunden rst der Sturm vorüber und wir verlegen so schnell wre möghch das Lager auf
5250 m unterhalb dem Denah Paß Heute haben wir den 21. Junr, den längsten
Tag des Jahres. Bevor die Sonne hinter dem Nordgipfel hervorkommt, ist es noch
zlemiich kalt, so daß wil die wärmsten Sachen fur den Aufstieg anziehen. Gemelnsam machen wir uns auf den Weg zum Denal Paß, 5550 m, und über den Archdecon6 Tower zum Sudgrpfei, 6193 m, dem höchsten Punl<t Nordamerjkas Schon
am Denali Paß merke ich einen Hitzestau in mrr und versuche, durch Ablegen von
Wärmekieidung das Problem zu löserr. Auf 5700 m kehre ich um, während Gerhard,
Thomas und Peter gegen Mittag den Glpfel erreichen. Bei einem ausgiebigen
Abendessen mrt viel Tee feiern wir den Gipfelsreg Schon fruh mache ich mich
am nächsten Morgen allein auf den Weg zum Grpfel. Nach vier Stunden, bei nur
- 15' C und Windstille, stehe ich am höchsten Punkt. Eine durchgehende Wolkenschrcht auf 4000 m Iäßt nur den Mt. Foraker erkennen. Auf dem Weg zuruck
zum Denali Paß schaue ich immer wieder zum Nordgipfel hrnuber, ob eventuell
die Möghchkeit besteht, mit Ski vom Grpfel zum Denali Paß abzufahren. Inzwischen haben die Kameraden das Lager auf den Denah Paß verlegrt. Schnell kommt
der Abend und die Sonne verschwindet hinter dem Nordgrpfel. Mit einem Schlag
fällt das Thermometer um 15" C auf - 40'C Es ist Zeit zum ScNafengehen Em
strahlend schöner Tag 1ädt uns zum Gang auf den Nordgipfel ern. Gerhard, Thomas
und Peter klettern in schwarzem Granit auf das Plateau unterhalb des Nordgrpfels.
Ich trage die Ski durch die mit Fels durchsetzte Südflanke hrnauf, um eine Abfahrtsroute zu erkunden. Über einen etwas steileren Gipfelhang erreichen wir nach vier
Stunden den zweithöchsten Berg des Kontinents. Herrliches Wetter und sehr gnrte
Sichtverhältnisse laden uns zum Blerben ein. Bei sehr giuten Verhältnrssen fahre
ich mit Ski vom Grpfel ab, quere das Plateau und setze meine Fahrt durch die schon
rm Schatten liegende, schneedurchsetzte Felsflanke zum Denali Paß ab. Nach
Auskunft der Parkranger ist dres die erste Sktbefahrung des Nordgipfels
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Mlt der gesamten Ausrüstung fahren wir iiber den Harpergletscher ab und
lagern kurz vor dem Brornme Tower. Schneefall während der Nacht macht die
Ouerung zum Brovrme Tower zum Nervenkitzel, da der Harpergletscher hier über
1200

m nach unten abbrrcht Durch hufttiefen Schnee auf der Karstens Ridge

arbeiten wir uns auf der steilen Ersschnerde tiefer. Schon nach den ersten Metern
schnalle ich wieder an und fahre dre gesamte Karstens Ridge zum Muldrow
Gletscher mit Ski ab. Nach 1200 m Abfahrt bzw Abstieg hegrt die Karstens Ridge
über uns. Uns aber erwartet die 20 km lange Abfahrt über den sehr zerrissenen
Ivluldrow Gletscher zum McGonagall Paß. Nach langem und schwierigem Suchen
haben wir ernen Weg durch den Great Icefall gefunden. Das Wetter verschlech
tert sich zusehends. Dichter Nebel und Schneeregen machen das Weiterkommen
sehr schwierrg. Rresrge Gletschersümpfe, in denen man mit Skr brs uber die Knte
einbricht, zerren an unseren Kräften. Dre Sichtverhältnrsse sind teilweise so
schlecht, daß wrr oft brs zu einer Stunde warten müssen, bevor es weitergeht.
Der Lower Icefall ist ganz besonders zerklüftet. Das schlechte Wetter, die mlse
rablen Schneeverhältnlsse und der wilde Eisbruch verzögern unser Vorwärtskom
men sehr. Unterhalb des Eisbruchs ist der Gletscher stark ausgeappert. Sechs
Kilometer trennen uns noch vom McGonogall Paß, dem Tor zum Wonder Lake.
Kurz hinter dem Paß schlagen wir unser Lager auf und hoffen auf besseres Wetter.
Nach fast drei Wochen ewigen Eises erfreuen wr uns am saftrgen Grun der Tundra,
leicht getrubt durch ständrgen Regen. 32 Kilometer Fußmarsch liegen noch vor
uns, ehe wir am Wonder Lake in den warmen Bus steigen können. Wir träumen
von den schönen und trockenen Tagen am Berg, während wlr uns durch Schlamm

und Sumpf durch die Tundra vorwärtskämpfen. Dre Durchquerung von drer F1üssen wird zum Problem, da dlese durch dre ständigen Regenfalle stark angeschwollen sind.
In einem 1,5 km brerten Schotterbett flreßt der stark verzweigrte lMcKinley F1uß.
Von Sandbank zu Sandbank waten wir bis zu den Hüften im eiskalten, rerßenden
Wasser, wobei wir uns gegenseltig an den Armen einhängen. Nach der Durchquerung ernes dichten Waldgurtels stehen wir am Wonder Lake und krtechen zum
letzten Md ln unsere nassen Schlafsäcke.
Nach zwanzrg Tagen ist dre Bergfahrt erfolgreich abgescNossen und wir fahren
im Bus zurück nach Anchorage.
Nach der erfolgreichen Skruberschreitung des Denali sind unsere Vorbereitun
gen fur eine Kundfahrt in dre Revelation Mountains (Offenbarungsberge) voll tm
Gange. Es rst äußerst schwlerig, lnformationen über dieses Geblet am Westrand
der Alaska Range zu bekommen (154" 15'WL, 61" 35'NB) Elne amertkanische
Expeditron war im Jahre 1967 im nördlichen Teil der Revelation Mts. und konnte
innerhalb von 52 Tagen neun Erstbesteigungen durchfuhren. So gilt unsere Aufmerksamkeit dem südlichen Tei-l mit Gipfeln zwischen 2500 und 3000 m Hohe.
Vier Tage warlen wir schon in Anchorage auf entsprechendes Flugwetter, ehe
es losgehen kann. Mit ernem Wasserflugzeug vom Typ Beaver und der Ausrüstung
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und Verpflegung fl-u funf Wochen starten wir nach Westen. Nach einer Stunde ist
dre Alaska Range überflogen und haben den Menll Paß hinter uns gelassen. Von
nun an gjbt es keinen Funkverkehr mehl. Wu folgen dem Stony River flußab bis
zur malkanten Erhebung des Tough, 2785 Fttß Erst als der Swlft River zu erkennen ist, haben wrr wieder eme Orientierungshilfe. Flußaufwärts fliegend erreichen
wir nach zweietnhalb Stunden Flug den von uns ausgewäNten See auf 1951 Fuß,
der zwischen der North Fork und der South Fork Des Swift Rrver liegt. Wrr laden
unsere 300 kg Gepäck aus und nehmen dem Piloten das Versprechen ab, uns in
28 Tagen wiedel abzuholen. Ein sonderbales Gefirhj überkommt jeden von uns,
ais die kleine Maschine unseren Bhcken entschwlndet
Noch können wir die Bergkette der Revelation Mts ntcht sehen, denn dicke
Woiken hüllen das gesamte Massiv ein. Aus unselel Karte im Maßstab 1:63360
velsuchen wil, d1e bestmÖgliche Anstiegsloute zu den Bergen zu finden. Durch
Sumpf und mannshohe Stläuchel albeiten w1I uns auf einen Höhenrücken vor,
dem wir ca. B km folgen, ehe wir in ein mit saftigen Gräsern bewachsenes Becken
queren, 1n dem wt unser Lager aufschlagen. Dreimal gehen wir die gesamte
Strecke, bis cias Lager entsprechend velsolgt lst. Wt befinden uns auf 3800 Fuß
knapp unterhalb der ersten Moräne mit einer herrlichen Sicht hinaus in die menschenleele Weite Alaskas. Zu allerelst velsuchen wt einen möghchen Weg hinauf
zum Gletscher zu finden, dem Zugangsweg fur die dahrnterhegenden Grpfel.
Wre schon so oft regnet es wieder ln Strömen. Das Wetter in den Revelation Mts.
ist sehr wechselhaft. Das Gebiet gehört zu den niederschlagleichsten Zonen
Alaskas.

Den ersten Schönen Tag wollen wil nutzen, um einen ersten Gipfel zu besteigen.

über dle Moräne und den anschließenden Gletscher sind wir in zwei Stunden am

Bergschrund. Über eln stetles Eisfeld und komhrinieftes Gelände steigen wir zum
Sudgrat des Zwllilng,7200Fttß, hoch. Das Wettel verschlechtefi sich zusehends
Wlnd und Nebel kommen auf und es beginnt zu schneien. Der zum Terl mlt Flechten bewachsene Granit wird dadurch äußerst glitschig. Vom Sudgrat in die Westwand quelend erreichen wir durch einen abschließenden Kamin den Gipfel. In
einer Filmdose hinterlassen wt unsere Daten und steigen so schnell wie mög]ich
ab Vö1hg durchnäßt elleichen wt den Beginn der Moräne Dichter Nebel und die
hereinbrechende Dunkelhert zwingen uns im strömenden Regen zu biwakieren'
Erst nach elnem weitelen Regentag zeigt sich dre wärmende Sonne wiedel'
Ernen vollen Tag benÖtigen wir zum Trocknen der gesamten Auslüstung, ehe wil
bei hoher Bewölkung zum Neptun aufbrechen. Über den sehl tiefen Gletscher
steigen wir am Sägezahn volbei dem oberen Becken entgegen. Von dort geht es
uber eine steile Schneeflanke hoch auf den Grat zum Neptun. Das Wetter wird
sehr rasch schlechter. Im. Schneesturm erreichen wir nach kombinierter Gratkletterel den 7600 Fuß hohen Gipfel. Sogar in den Schuhen steht das Wasser, als wil
nach neun Stunden wieder im Lager sind. Doch der Regen wird noch stäIkel. Eine
Mure verwüstet den vol unselem Lager liegenden Platz. Wir sind froh, unser Zelt
rechtzeitig in Sicherheit geblacht zu haben, denn es legnet noch weitere zwei
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Revelation Mountains: The Angel mit Westgrat und Südgrat. Foto: Herzog, August

1981

Tage. Ern herrlicher Tag vergeht mit dem Trocknen unselel Kleidung, ehe wil im
Becken untelhalb des Neptun eln Hochlagel elnlichten. Mit der Verpflegung frrr
eine Woche besteigen wir diesmal den Neptun über selnen Westglat und folgen
dem Grat Weiter nach Noldosten. Ern sehl stellel, stark geghedeltel und ubelwächteter Grat liegt vol uns Diesem folgend und übel elne 200 m hohe, 50" sterle
Erswand erreichen wt den Gipfel des Kephalos, 8100 Fuß. Vor uns hegen die
traumhaft schönen Gipfel der Revelation Mts In greifbaler Nähe der Grpfel des
Golgotha, 8940 Fuß Der Verbindungsglat vom Kephalos zum Golgotha rst aber
sehr stark uberwächtet und fallt im letzten Tetl ca. 100 m in eine tief eingeschnit
tene Scharte ab tlber anfangs sehl steile Plattenfluchten, weitel oben in komblniefiem Gelände würde der Weg zum Gipfel fuhren Wrr entscheiden uns, nicht
weiter Richtung Golgotha zu kletteln, da es uns bei der gegebenen Wetterlage
als zu gefährlich erscheint. Zulück lm Hochlager freuen w1I uns, enclhch einmal
nicht naß gewolden zu sein. Den folgenden Tag nutzen wil, um auf den Sägezahn,
7600 Fuß, zu kletteln. Über unzählige Turmchen und Türme, messelschalfe Els
qrate und stelle Plattenfluchten elreichen wt den Grpfel Das Wetter ist sehr
wechselhaft. Sonne und Schneefall wechseln srch ständig ab. Diesmal stört uns
das Wetter Ielatlv wenig, clenn gemeinsam dulchsuchen wt eine Ouarzadel, die
wir im Abstreg entdeckt haben und finden einige recht schöne Bergkristalle. Nur
noch ein einziger Grpfel, der das Gletscherbecken unseres Hochlagers einsäumt,
fehlt uns noch in unSeIeI Sammlung. Er lst unsereln Lager am nächsten und am
lerchtesten zu elsteigen. Wrr genreßen die schöne Aussicht, dre sich vom Jelicho,
7200 Fttß, aus bietet. Somrt sind die Möghchkeiten von unserem Hochlager aus
ztemlich erschöpft, so daß wir wieder zum Basislager abstelgen. Vom Gipfel des
Jericho erÖffnete srch uns ein einmahgel Bltck auf den Ange1, 9265 Fuß Aus
unselel Sicht bietet slch ubel den Westgrat ein langer, aber mÖglicher Weg zum
Grpfel an. Die amerikarrische Expedition von 1967 hat mehrere lMale den Anstreg

über den südgrat versucht, den Gipfel aber nie erreicht. uns bleiben noch zehn
Tage, ehe wir am see wleder abgehoit werden sollen. Zeit genug, den sturm auf
den Angei zu versuchen"
Zu allererst müssen wir einen möglichen Abstieg in das nördlich von uns gele-

gene Becken finden, das zum Fuß des Angel fuhrt. Eine Tour auf den Däumling,
6300 Fuß, den wir in schöner Felskletterei erreichen, verschafft uns den B]ick auf
die stei-l nach Norden abfallenden Flanken. Nur der Abstieg über die östiich vom
Däumling geiegene scharte scheint geeignet zu sein, alles andere ist objektiv
sehr gefährlich oder zu steil.
Mit Verpflegung fr-rr sieben Tage brechen wir am folgenden Tag auf, erreichen
die Scharte und klettern über ein sehr steiles Eisfeld 600 Meter zum Gletscherbecken ab. schon während des Abstieges beginnt es zu regnen und dichter Nebel
fällt ein. wir sind froh, das Becken erreicht zu haben, das auf seiner gesamten
Breite mit Gletscherschutt und riesigen Granitblöcken übersät ist. Ein großer überhängender Stein bietet sich als Biwakplatz an. Nach vier Tagen ununterbrochenen
Regenfällen hoffen wlr auf baidige Besserung. Doch statt der sonne kommt der
schnee. Einen Tag können wr noch warlen. Es schneit ununterbrochen. Trotz
schlechter Slcht und Schneefall müssen wir versuchen, zurn Basislager zurückzukehren. Der weg zurück über unsere Anstiegsroute ist wegen des vieien Neuschnees in der steilen Flanke nicht mehr möglich. Über stei.les und verschneites
Blockgelände suchen wir unseren Weg zurück. Nach Erreichen der ersten Scharte
hört der schneefall auf und wir können bis zur nächsten scharte sehen, die noch
vor uns hegt. Acht Stunden gefährliche Blockkletterei haben wir hmter uns. a-ls wir
das Basislager erreichen. wir entscheiden uns, gleich bis zum Landeplatz am see
abzusteigen, mit dem Gedanken, das wetter könnte dort besser sejn. Doch weiche
Überraschung: Am nächsten Morgen liegt die gesamte Landschaf[ unter einer
30 cm hohen Neuschneedecke. wir befinden uns auf ca. 600 m Meereshöhe und
schreiben den 15. Augrrst 1981. Noch einmal steigen wir zum Basislager hoch,
um es abzubauen und zum Landeplatz herunterzutragen. pünktlich, wie vereinbart, landet unser Pilot am 18. August mlttag, um uns in die Zivilisation zurückzubringen.
In emem Gebiet, das noch nie von ernem Menschen betreten wurde, gelang uns
die Besteign"rng von sechs sehr schönen Gipfeln. Die Wetterverhätnisse waren
ausgesprochen schlecht, obwohl typisch fur diese Gegend am westrand der
Alaska Range. Von den 28 Tagen in den Revelation Mts. schien.die sonne an
sieben Tagen. An acht Tagen war das wetter wechselhaft und an dreizehn Tagen
regnete oder schneite es.

Die Sektion betrauert den Verlust
ihrer langiährigen Mitglieder:
Dir. Alexander Adam
Dr. Anneliese Doubek
Rudolf Engeihart
Dipi.-Ing. Frttz Fink
Univ.-Prof. Dipi.-Ing. Dr. Wilfried Fritzsche
Dipl. -Ing. Engelbert Gaulhofer
Klara Gilli
Prof. Dr. Josef Lippautz
Dr. Walter Senarclens Grancy
Dr. Adolf Schuster
Dipl.-Ing. Gustav Tropper
Univ.-Prof. Dr. Erich Tscherne
Peter Zehner

Mit einem satz aus einem amerikanischen Bergmagazin möchte ich schließen:
Klettern in Alaska ist erne beglückende und frustierende Leidenschaft. so großartig die alpine Herausforderung auch sein mag, der Zugang zu den Bergen ist
schwierig und das Wetter in den meisten Fälen nicht kooperativ.
WOLFGANG HERZOG
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Er wurde in Brunn/Gebirge geboren, besuchte die Schulen in Klagenfurt und
maturierte dort 1923 mj.t Auszeichnung. la diese l(agenfurler Zeit ftel auch sein
persönlicher Einsatz fur Kärntens Freiheit im Abwehrkampf - er wurde mit dem
Abwehrkämpferkreuz ausgezeichnet.

Peter Zehner

Mit dem Studium wurde Graz at seiner Heimat.

1930 trat er in die Baufirma
Tod
im
1938
a-lieirte, erfolgreich und
nach
dessen
Jahre
seines Vaters eln, die er
Wiederaufbau
von Graz und auf dem
Für
seine
Verdienste
beim
leitete.
umsichtlg
Gebiet der Heimatpflege wurde ihm 1979 das Große Goldene Ehrenzeichen des
Landes Steiermark verllehen.

t

Die Vielseitigkeit des Verstorbenen geht auch aus der großen Zah-l von Institutionen und Vereinen hervor, denen er als Mitglied und Förderer angehörte, wie
.Heuer

im sommer, am 5. g.

1g82, verloren

wir durch einen tragischen unfall

am »Zweiten ostgrat« auf der watzespitze unseren lieben Berggefährten

PETER ZEHNER.
Peter begann in Graz nicht nur mit dem studium, sondern auch mit dem Bergsteigen. Bald war er aus unserem Kreis nicht mehr wegzudenken. Man erinnert
sich an die vielen gemeinsamen Fahrten im Sommer und winter, die uns fast jedes

wochenende aus Graz herausflrhrlen. Aber auch in den westalpen war peter
anzutreffen. Vrele Touren waren noch geplant und durch einen losen Block im

Gehgelände zunichte gemacht. Es ist einer jener Unfdlle, über die man viel schreiben könnte (ser-l: ja oder nein?), die jedoch jedem von uns passieren können.
wir werden weiter in die Berge steigen und Du wirst in unseren Gedanken dabei
sein
W.J

z. B.: Kärntner Abwehrkämpferbund, einige Burschenschaften, Ruderverein A_lbatros/trXagenfurt, Stmk. Landesfechtklub, UBSC-Webern, Polizeisportvereinigung,
Jagdschutz- und Schützenverein, Österr. Alpenklub und Akad. Sektion Graz des

öav.
Seine bergsteigerischen Lelstungen waren hervorragend. Im Jahresbericht 1950

der Sektion sind beispielsweise drei Erstbegehunge4 der bekannten Seilschaft
Bertl Hausegger
net:

-

Dipl.-Ing. Fritz v. Webern in der Hochschwabgruppe verzeich-

Mitteralmturm NW-Wand (am 26. 5.) - äußerst schwierig; Großer Heuschober
O-Kante (25. 6.) - schwierig; (damals gelang ihnen auch die 1. Überschreitung
des Heuschobers, mit Abstieg über die Westkante, die sie am 29 . 6. auch im Aufstieg meisterten) - sehr schwierig, obere Grenze.
Schon 1948 hatten Webern und Paulmichl mit vier Erstbegehungen (Gr. Heu-

schober, Höllkamp O-Kalte, Severinkogel N-Pfeiler und Schneekarmauer

In memoriam
Dipl.-Ing. Fritzvon Webern
H. Carossa:
»Was einer tst, was einer war, am Grabe wtrd es oflenbar
Wu hören's nicht, wenn Gottes Weise summt,
wu schaudem erst, wenn sie verstummt.«

Im vergangenen Jahr verstarb unser langjähriges Mitglied, Herr Dipl.-Ing. F. v.
webern, im Alter von77 Jahren nach kurzem, schwerem Leiden. Ein großer Kreis

von Freunden, Gefdhrten und Mitarbeitern mußte von diesem hervorragenden und

bescheidenen Menschen Abschied nehmen, der so viel fr:r die Allgemeinheit
geleistet hat.
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N-Wand) dle neuzeitliche Erschließung der nördlichen Hochschwab-Berge eingeleitet.
Sein beruflich-persönlicher Einsatz galt ganz dem Wohle seines Unternehmens
- seine l\zlitarbeiter betrachtete er als selne Familie. So adoptierte er auch seinen
Iangjährigen Mitarbeiter und Prokuristen, Herrn Ing. Max Treiber, um fur eine
klaglose Fortfuhrung seines Lebenswerkes zeitgerecht vorzusorgen.

Herr Dipl"-Ing. Fritz von Webern war aber nicht »nur« Baumeister und Sportler,
sondern auch ein geistig intelessierter und religiös denkender Mensch. Er wlrd
all seinen Bekannten in steter, gmter Erinnerung blerben r.ind auch den jüngeren
unter uns ein Vorbild sein.

Mit dem Tod entschwindet zwar ein sichtbarer Körper - das unsichtbare
Wesen des Menschen gewinnt dabei aber erst seine endgmltige Gestalt.
fiducit!
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Skilauf und Skisporr
unter diesem Titel veröffentlichte hirzhch der Innsbrucker Intemist
und oberstAzt Dr. E. Jenny
eine ausfufuliche untersuchung riber gesundheitliche und sonstige
Aspekte des skrlaufes (Mat.Med.
Nordm 33,253, 1981), wobei er die verschiedenen Formen analysierte
und wertete. Da dieser Aufsatz
von hohem Interesse fur alle Bergsteiger ist, bnngen wir nachfolgend
die wichtigsten Ergebnisse:

Der Pistenskilauf hat eine wichtlge Erholungsfunktion vor anem fur die
stadtbewohner. Anerdings bringrt er bäsonder" gän" u"r"gra"rrnr.eit.
Ferner
ist seine Konditionsförderung sowie Krankheitsvor- und Nachsorge gering; ja,
infolge der unrhythmischen, kurzfristigen Maximalberastung von
Atmung, Kreislauf und des nicht vorgewärmten Bewegrungsapparates sind vor
ajiem bei drteren
IMenschen sogar negative Auswirkungen zu erwarten. Selne
Gesamtbilanz aus
gesundheitlicher Sicht ist daher eher negativ zu bewerten.
Der skilanglauf ist dagegen ein ausgezeichnetes Ausdauertrarning, das der
Gewinnung einer guten Kondition und der Erhartrlng der Gesundheit in jedem
Alter höchst förderlich ist. Regelmäßiger Langlauf bewirkt eine deutliche
Zunahme der persÖnlichen Leistungsfählgkeit, insbesondere durch ökonomisleruag
des Herz-Kreislaufsystems. Außerdem beeinflußt er den Fettstoffwechsei gnrnin
stiger welse und entfa-ltet so eine gmte schutzwirkung gegen Arteriosklerose.
Er
verhlndert Haitungsschwächen, übergewicht, venenerkruokrrg"., arerdings
nur, wenn er regelmdßig ausgeur?t wüd. Beim Langlauf werden mehr ars 60%
der
gesamten Muskuiatur beansprucht. Man soil mindestens dreimal
wöchentlich
1'/2b1s 1 stunde trainieren, wobei mindestens 50% der maximalen
altersbezoge_

nen Leistungsfähigkeit erreicht werCen sollen. Das heißt: der puls soll
um mjndestens 50% der Differenz zwischen Ruhepuis und altersabhängigem Maximalpuls
(180 mrnus Lebensjahre) gestelgert werden. Ailerdings gibt
es auch Gefahren.
ll]certriebenes Langlauftraining, insbesondere bei dlteren Menschen und
bei nicht
erkannten krankhaften veränderungen am Gefäßsystem oder am Herzen
kann im
Extremfall zum Tod auf der Loipe fuhren. Bel Menschen über 40 Jahren
sorte

schärferes Trainiag stets von einer überwachung des Gesundheitszustandes
durch den Arzt begleitet sein. Der a-ls Gesundheitssport empfohlene
Langlauf darf
nicht zum fehlverstandenen Leistungssport mißbraucht werden. Diese Gefahr
besteht insbesondere auch bei den »volkslangläufern«, bei denen auch der
unqualifizierte und untrainierte Teilnehmer zum gefdhrlichen Wettkampf
anlmierü
wird.

die notwendigen gesundheitlichen Voraussetzungen (2. p. Zustand von Herz und
Kreislauf). Auch die spezifischen Auswükungen der Höhe auf den nichtakkiimatisierten Organismus sind zu beachten.
Entsprechende Ausbildung und das Wissen um die subjeirtiven und objektiven

alpinen Gefahren sind Voraussetzung; persönliche Erfahrung ist durch nichts auch nicht durch erstklassige Ausrüstung - zu ersetzen. Nicht zuletzt sind auch
charakterliche Oualitäten - Verantwortungsbewußtsern, Kritikfähigkeit und
Sicherheitsdenken

-

unabdingbar.

Der Winterurlaub zwischen 1500 und 3000 m ist in seiner Bedeutung erst in
der letzten Zeit richtig gewürdigrt worden. Ein'mehrwöchiger Höhenaufenthalt
bewlrlct aufgrund des vermrndefien Sauerstoffpartialdruckes, der vermehrten
UV-Strahlung und der hormonellen Umstellung eine Ökonomisierung von Herz,
Krei§lauf und Atmung; er entspricht daher einem »passiven Körpefiraming«,
dessen Effel« durch Skilaaglauf, Tourengehön und Wandern noch gesteigert
werden kann. Allerdings soll dem nichtakklimatisierten Organismus in den ersten
Tagen ohne körperllche Belastung Gelegenheit zur Umstellung gegeben werden.
Die sportliche Betätlgung ist unter strenger Berücksichtigmng altersbedingrter
und etwaiger vorhandener oder auch nur möglicher krankhafter Veränderungen
zu dosieren. Das Höhenkljma wirkt sich auch positiv aus auf chronisch Herz- und
Kreislauferkranl<te, bei niedrigem oder hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen von Herz und Gehirn, und bei Asthma. Der errelchte Höheneffekt hält nach
Rückkehr in tlefere Lagen noch über Monate an.
Von ärztlicher Seite muß im interesse der Volksgesundheit dringend gefordert
werden, die zunehmend seltener und daher wer[vol]er werdenen großräumigen
alpinen Erholungsräume in ihrer Ursprunglichkeit zu belassen.
Soweit dieser Bericht. Ergänzend soll noch darauf hingewiesen werden, daß auch }:eim »Alpinismus-Symposion 1981« tn Graz die gesellschaftspolitische urrd volksgesundheitliche Bedeutung des
Skisports fur Jugendhche unterstnchen wulde. Heute sind viele Kinder überemä'hrt und haben inJolge
Bewegnrngsarmut Haltungsschäden. Ausdauer-Sportarten wie Bergsteigen und Skilaufen sind wtksame Gegenmittel; sie fordern zwar die Jugendlichen, jedoch kommt es zu kerner Überforderung. Dre
positiven Effekte solcher Sportarten, die das ganze Leben hiadurch betrieben werden können und
sollen, können gar nicht genug hervorgehoben werden.
J. SCHIJRZ

Der Tourenskilauf vermittelt den höchsten Erlebniswert: einsame winterliche Bergwelt, persönliches Risiko, selbstverantwortung. Sportmedizrnische
voraussetzung sind guter Trainingszustand, d. h. gesteigerte körperliche Leistungsfähigkeit und psychisches Leistungsvermögen; kurz: gute Kondition. Biologische
Kriterien wle konstitutions- und altersabhängige Leistungsgrenzen sind
vom
Tourenskiläufer mit zunehmendem A.lter immer mehr zu berucksichtigen;
ebenso
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Bioenergie die Kraftwerke der Lebewesen
Energiegewrnnung ist heute ein Schlüsselwort: Um unseren Aufwand, den wir
Lebensstandard nennen, aufrecht zu erhalten, verheizen wir das Holz unserer
Wälder, heimische und elngefirhrte Kohle, teures Erdöl, wir trocknen die Flußläufe
unserer Alpentäer aus und zwingen sie so zur Arbeitsieistung, und wir streiten
darüber, ob wir auch Atomkerne spalten sollen, so wie das unsere Nachbarn in
ailen Hrmmelsrichtungen bereits tun. Dabei erhebt sich die Frage: woher nehmen
wrr - die Lebewesen - unsere Eigenenergie, die wir brauchen, um den Körper
rn Betrteb zu haiten? Das ist zwar nicht sehr viel - ein Österreicher verbraucht in
24 Stunden etwa 3,6 kWh »Ergenenergie«, d. h. Stoffwechselenergie, was etwa
einer 15O-W-Gluhlampe entspricht. Allerdings verbraucht er daneben noch etwa
220kwh »Fremdenergie« - aus der Steckdose, im Ofen, im Auto etc. - und drese
Energiemenge ist es, die uns soviel Kummer macht. Aber auch die wenige Eiqenenergie muß erzeugrt werden, und es soll hier versucht werden, die Methoden zu
schildern, dre das Leben im Laufe der Evolution dafirr »erfunden« hat.
Zunächst können wir gleich sagen, daß srch die biologische Energiegewinnung
wesentiich von unseren industrieilen Methoden unterscheidet. Drel Gesrchtspunkte sollen vor allem herausgestellt werden. Die biologischen Kraftwerke arberten
- extrem dezentralisiert
- höchst ökonomisch
- mit chemischen Stoffen als Energiespeicher
Beginnen wir mit dem letzten Punl<t. Was heßt das, sie arbeiten mit chemischen Stoffen als Energrespercher? Energre ist Arbertsfahrgkeit, man braucht sie,
um Arbeit zu lersten. Dazu ist ein Gefälle von Energieniveaus notwendig, ern
Potentralgefälle, wie wir sagen. Die Art der verwendeten Potentiale ist verschieden: Wärmekraftmaschinen arbeiten mit Temperaturdifferenzen, elektrrsche
Maschinen mit »Spannungs«differenzen (»elektrische Spannungen«), Wasser
kraftwerke mit Höhendifferenzen, also Unterschrede in der potentiellen Energte.
Lebewesen benutzen dte chemrsche Option. Chemrsche Stoffe haben nämlich
ebenfalls einen Energteinhalt, der 1e nach dem Stoff verschieden gr9ß ist. Wandelt
man nun einen energiereichen Stoff in einen energiearmen um, so kann man den
Unterschied verwerten. WoNbekannt ist die Oxidation von energiereichen Stoffen,
die man Verbrennung nennt und die uns als »Feuer« Wärmeenergie spendet.
In gleicher Werse verfahrt auch der Iebende Organismus. Allerdlngs nicht so
primrtiv und brutal wie bei der Verbrennung, sondern mit höchster ökonomie.
Das ist aber gerade bei chemischen Reaktionen besonders gut möglich. Energie
besteht nämhch aus zwei Teilen: aus der freien Energie, die uneingeschränkt fur
Arbeitslerstung genutzt werden kann, und aus einem Anterl gebundener Energie,
der nutzlos als Wärme verloren und nur dazu dient, die Unordnung des Systems
zu erhöhen. Dieser Anteil wird durch die Entropie repräsentiert. Um nun einen.
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Prozeß so zu frihren, daß mögllchst viel nutzbare »freie« Energie gewonnen wüd,

muß rnan große Temperaturunterschiede und raschen Verlauf vermeiden; man
muß rhn vorsichtig, nahe am Gleichgewichtszustand fuhren. Man nennt dies
»reversjbel«. Streng reversibie Prozesse würden dre gesamte Energie als freie
Energie hefern; ln Wlrklichkert grbt es sie allerdings nicht, eine gewisse Entropieproduktion ist unumgänglich. Dlese kann man aber im Prinzip gering halten und
so einen »Wirkungsgrad« erzielen, der nahe an 100% liegt (man bedenke: Wärmekraftmaschinen kommen kaum über einen Wrrkungsgrad von etwa 30%!). In der
geschrlderfen Werse arbeiten die Kraftwerke des Körpers. Sie firhren chemische
Realrtionen bel konstanter Temperatur und bei konstantem Druck (isotherm und
rsobar) nahe dem Gleichgewrcht durch und erzielen so höchste Ökonomie Dabei
werden energrereiche Stoffe in energieärmere umgewandelt. Man kann den verfugbaren Energieinhalt eines Stoffes direkt durch seine »freie Bildungsenergie«
messen, die einem »chemischen Potential« entspricht. Die Differenz dieser Größe
bet zwer Stoffen ist der chemrsche Potentialunterschied, der als Arbeit genutzt
werden kann.
Dabel haben sich noch elnlge erstaunliche Tricks herauskristallisiert. Zum Bersplel kann eine energieliefernde mit einer energieverbrauchenden Reaktron
gekoppelt werden: auf diese Werse kann der Körper Stoffe erzeugen, die sonst nur
mit hohem Aufwand oder uberhaupt nicht zugänglich wären (wre z. B. dle Energiespelcherstoffe Stärke und Glykogen, aber auch Proterne und Nukleinsäuren).
Ja, es wurde sogar eine Art »Energlegewährung« erfunden, die allüberall als Zahlung dient wie bei uns das Geld! Es lst dies die energiereiche Verbrndung Adenosintriphosphat, meist ATP genannt. In eigenen Minikraftwerken (den Mitochondrien) stellen die Zellen dieses ATP her, rndem energiereiche Stoffe, die als Nahrung aufgenommen wurden, gewissermaßen »kalt« verbrannt werden. Man nennt
diesen Vorgang »oxidative Phosphorylierung«, er stellt eine besonders raffinierte
Verbrennung dar und rst die eigent[che, primäre Energiegewinnungsmethode
der Tiere und Pflanzen; wir nennen sie »Atmung«. Das gebildete ATP wird dann
als universelle Energiewährung in Umlauf gebracht und bewirlrl so verschiedene
Vorgänge wie Muskelkontraktione, Nervenerregung, Hormonausschüttung sowie
Auf- und Abbau von lebenswichtigen Stoffen. Ein Mensch mlt 70 kg setzt pro Tag
75 kg ATP um (jedes Molelail wrrd etwa 1000mal auf- und abgebaut); er produziert
- auf die Gewichtseinheit bezogen - eine Energiemenge von 2 J pro kg und
Sekunde - das ist mehr ais dle Energleproduktion der Sonne (2.1,0-4 J/kg. s.)
AIle drese chemischen Reaktionen werden ex[rem dezentra]isiert durchgefuhrt.
Der Mensch hat etwa 1014 Ze1len, und jede ZeIe hat ihre eigenen Minikraftwerke,
dle autonom arbeiten.
Außerdem handelt es sich um eine sehr sanfte Chemie der »einzelnen Moleküle«
- wir sprechen daher auch von Molekularbiologie. In den Reaktionsgefäßen
unserer chemrschen Fabriken werden dre Stoffe so hoch erhitzt, daß sie wie rasend
herumschwirren und dabei zwar zufällig, aber doch genügend oft zusammenstoßen und zur Reaktion kommen. Naturlich ist diese Methode nicht sehr ökono41.

misch. Die Zeüe arbeitet anders: jedes einzehe Molel<ul wird in sein »Reaktions-

gefaß« gebracht, ndmlich das Enzym, das so spezifisch gebaut ist, daß
nur dieses

und kein anderes Molekul hineinpaßt. Dann wird die gewünschte Reaktion bei

KÖrpertemperatur und äußerst präzise durchgefuhrt. Diese extreme Dezentralisierung hat naturlich viele Vortei.le: auch wenn Hunderte der Minikraftwerke ausfallen, spürt das der Körper überhaupt nicht, da ja die restlichen Millionen weiterarbeiten!
Wir haben gesehen, da3 beim Tier die energiereichen Stoffe frir die primärreaktionen als »Nahrung« von außen aufgenommen werden müssen; wlr ernähren uns
von anderen Lebewesen, Tieren und pflanzen. wo aber ist der Anfang dieser Freßkette?
offensichtlich ist zu Beginn der Evolution, ais die natürliche »Nahrung« knapp
wurde, eine phantastische »überlebenserfindung« gelungen: bestimmte Zellen
lernten, mit Hjlfe der Energie des sonneniichtes die energiea.men verbindungen
wasser und Kohlendioxld zu energiereichen Kohlenhydraten (Zucker, stärke,
cellulose) zusarnmenzufugen. wir wissen heute, daß 1 m2 Bhttfläche pro stunde
L g Zucker erzeugrt. Dieser Reaktion verdanken wir den enormen Aufschwung der
Lebewesen auf der Erde. wir nennen sie photosynthese, und es sind pflanzen, die
mit Chlorophyll als Kata-lysator die sonnenenergie anzapfen können und damit
letzlich das Leben auf der Erde ermöglichen. Sie sind die eigentlichen Herren der
Erde, ohne sie gäbe es keinerlei Leben.
Nun bleibt noch die Frage: wie kann dle chemische Energie in andere Energieformen umgewandelt werden? Dafur gibt uns der lebende organismus viele Beispiele. Nehmen wir zunächst elelrtrische Energle. Diese wüd irn Körper zur Anregung der Muskeltätigkeit und zur Informationsverarbeitung gebraucht, dle Rej.zIeitung in den Nerven erfolgrt über elektrische Signale. Wo kommen diese her? Der
Körper baut hler eine elelrtrochemisches Kraftwerk auf, gewissermaßen eine
»laschenbatterie« im trileinen. wenn Ionen (das sind geladene Teilchen) verschiedener Art und Konzentration von einer Membran getrennt werden, so entsteht ein eiektrisches Potential (eine »Spannung«). wird die Membran so verändert,
daß ein Ladungsausgleich erfolgen kann, so fließt ein elektrischer strom und das
Potential verschwindet. Genau das passiert im Körper. Wü lernen hier wieder eine
neue Erfindung kennen: di.e steuerbare Membran und eine vorrichtung, um Ionen
(oder andere Stoffe) gegen das Konzentrationsgefäle zu transportieren. Wir nennen

solche Vorrichtungen »Pumpen«, sie werden wiederum mit Hilfe von ATp betrieben. Auf diese Weise können an Membranen elektrische Potentiale auf§ebaut,
zerstört oder sogar umgepolt werden. Die Leistungsfähigkeit dieser Methode
beleuchtet unser Gehirn, das nach diesem prinzip arbeitet: 1010 bit Speicherkapazität bei einem Energieverbrauch von maxima.l 100 wl wo bleiben da unsere
computer? (Zur Erklärung: ein bit ist eine JalNein-Entscheidung; man mißt damit
die L:formationskapazität. unsere besseren Taschenrechner haben etwa 103 bit
Kapazität, das Gehirn ist ihnen also mi.llionenfach überlegenl). übrigens kann über
den erwähnten »aktiven Transport« von Stoffen gegen das'Konzentrationsgefiille
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auch Arbeit gewonnen werden, zwischen Lösungen verschiedener Konzentration
besteht ein »osmotischer Druck«, der Arbeit leisten kann.
Allerdings hat der Körper auch andere Methoden, um mechanische Arbei.t zu
erzeugen, wie sie vor allem bei der Muskeltätigkei[ gebraucht wüd. Hier kommt
wieder ein neues Prinzip ins Spiel. Die Baustoffe des Körpers sind sogenannte
Makromoleküle (Proteine, Nukleinsäuren), das sind Moleküle, die sehr lange Ket-

ten darstellen und daher entweder als wi-rre Knäuel, oder aber genau gefaltet und
aufgewickelt in exalrt festgelegten Strul<turen (Helix!) vorkommen. Man nennt
diese Gestalt die »Konformation«. Die Konformation eines Makromolekuls ist dle in
einer bestimmten Umgebung wahrscheinlichste Gesta-lt. Wenn man die Umgebung ändert, so ändert man auch die Konformation: das Kettenmolelrul kann sich
strecken oder zusammenziehen. Dabei kann es durchaus mechanische Arbeit
leisten, z. B. eine Last heben. Dabei ist bemerkenswert, daß es die Entropie ist,
die die Konformatlonsänderung erzwingrt! Die Entropie ist ein Maß fur die Wahrscheinü.chkeit eines Zustandes. Ein Kettenmolekui nimmt spontan die watuschein-

lichste Gestalt ein, die der höchsten Entropie entspricht: es zieht sich zusammen
wie eln Gummiband. Zweckdienliche Anderungen des Milieus, die Anlaß fur Konformationsänderungen sind, können wiederum z. B. durch Einschleußen von bestlmmten Ionen herbeigefuhfi werden. Später muß dann freilich wieder durch
»Pumpen« der alte Zustand wiederhergestellt werden" Bei alien diesen Vorgängen
ist wiederum ATP als Energielieferant entscheidend beterligt. Auf solche Weise
kommt letztlich auch die Muskelkontraktion zustande, wenngleich der genaue
Vorgang höchst komplex und bis heute noch nicht vöilig aufgeklärt ist.
Zum Schluß stellt sich natüriich die Frage: können wir daraus nicht etwas iernen, um unsere elgenen Energieprobleme zu lösen? Versuche dazu sind im Gange.
So trachtet man, dle Photoslmthese oder ähnliche Photoreaktionen auszunutzen,
um mit Hilfe des Sonnenlichtes energiereiche Stoffe zu erzeugen. Allerdings gelang
es bisher nicht, dabei hohe Konzentratlenen an verfiigbarer Energle zu gewinnen.
Weiters versucht man, die natüriiche Photoslmthese zu fördern, indem man
schnellwüchsige Pflanzen anbaut (»Energiewälder«) und die so erzeugte »Blomasse« dann in chemische Stoffe als Energieträger umwandelt (AJkohol).
Unsere Betrachtung zeigt, daß auch wir Menschen untrennbar mit der Ökonomie der Erde verwoben sind und daß wir daher alles daransetzen müssen, dlese
Ökonomie im Gange zu halten und nicht aus dem Takt zu bringen. Denn: sosehr
wir uns auch a-ls Herren der Erde firhlen mögen, einer Folgerung.können wir doch
nlcht entrinnen. wenn die Erde stirbt, sterben auch ihre Bewohner.
UNIV.-PROF. DR. JOSEF SCHURZ

Bio-Pieps

Der Naturschutzreferent meint

Die revolutronrerende Erfindung auf dem Bio-sektor. Nach Brobrot, Biosprit,

nun das Biopieps.

GEBRAUCHSANWEIST,ING
1.

des Bropies)

1.1 Man setze die Schachtel zusammen
1.2 Man nehme eine Maus (eine lebendel!!). Es ist von vorteil, eine eigene
Maus zu besitzen, da man dann von Hüttenmäusen und dergleichen unab-

hängig lst.
1.3 Man setze die Maus in den Spezial-Biobehälter, und
Schwanz beim rot umrandeten Loch herausschaut.

SO,

daß der

(Siehe Skizze.)
1

4 Man

schließe die schachtel und sichere den Deckej mit den mrtgelieferten
Gummibändern. Gummibänder (natürlich vom Biogummibaum) können

jederzeit nachbestellt werden

1.5 Man befestrge am schwanz eine schnur (wrrd ebenfalls mltgeliefert), deren
anderes Ende man am kleinen Frnger der jinken Hand anbindet. (Es funk-

troniert auch mit einem anderen Finger.)
16 Man stecke das Biopieps in eine Anoraktasche und hoffe,

daß man in keine

Lawrne kommt.
2.

In der Lawine
2.1' \tl,an bewahre Ruhe. Mrt dem Biopieps kann und wrrd nichts passieren.
2.2 Man warte so lange in der Lawine, bis der lmke klerne Finger (das ist der,
an dem der Faden angebunden ist) vor Kdlte oder Angst zu zittern beginnt.
Über schnur und schwanz wird bei der Maus ein Schmerzgehihl erzeugrt.
Dies veranlaßt dle Maus zu Piepstönen rn der Frequenz des Zitterns.

ERLAUTERNDE BEMERKUNGEN (WARLII\4 BIOPIEPS?)
- Der Körper wird nicht durch die elektrischen Wellen belastet, wie dies bei herkömmlichen Geräten der Fall ist.
- Die enfache Konstruktion verringert dre Produlrtionskosten auf ein Minimum.

-

Sie sind unabhängrg von Batterien. Em Stuck Käse genügrt.
Keine kostspieligen Reparaturen. Einfach neue Maus fangen.
Dre Ausbiidung von Lawrrenhunden entfd-l]t. Katzen übernehmen ihre Aufgabe.
(Die jagen sowieso immer Mäuse.)
GLINTER ZELLINGER
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daß der Urania-Vortrag über »Natronalparke in Osterrelch«, den der Bundes-

minister firr Gesundhert und Umweltschutz, Dr. Kurt Steyrer, am 1. März in Graz,
Alte Technrk, hielt, in vieler Hlnsicht aufschlußrerch und interessant war; mehr
noch gilt dles allerdings noch frrr die anscNießende Diskussion. Der Minister
bekannte sich vorbehaltlos zum Natur- und Umweltschutz; er trat vehement fur

:

Vorbereitung vor der Schitour (Laden

.

,

den Nationalpark Hohe Tauern ein, zeigte sich aber über den Nationalpark Schladmrnger Tauern gar nicht informiert. Er geißelte die Auswüchse des Fremdenverkehrs, des Massentourismus im Sommer und Wjnter (mancherorts salzt man die
Gletscherprsten, damlt sle niclrt so eisig sind), bedauerte aber den »Kantönhgeist«
des Umweltschutzes, der Sache der Länder und daher kerneswegs ernherthch sei:
es fehlt ein Rahmengesetz, es fehlt dle Möglichkelt der Verbandsklage! Er forderte
ein Umdenken des Fremdenverkehrs: dieser müsse naturbelassene Gebiete mit
unversehrter Umwelt anbieten, wenn er auf die Dauer Gäste anlocken will (TabuZonen). Er forderte Umdenken der Bevölkerung: nicht Mullbeseitigmng, sondern
Müllvermeldung se1 die Strategie der Zukunft; Ökotogre müsse schon in Schule

den Kindern nahegebracht werden.
Von der aktuellen Umweltproblematrk kamen Für und Wider der Wasserkraftwerke zur Sprache (ausgetrocknete Flußläufe als »Leichen«); vor allem aber der
Fall Leykam, der naturgemäß die Grazer besonders bewegü. Der Minister wurde
aber auch gebeten, dre Pläne mit Pöls nochmals zu uberdenken. Bekanntllch soll
dort mitten ln einem Fremdenverkehrsgebiet ein Sulfatzellstoffwerk errichtet
werden, das mit Slcherheit stinken wrrd - man braucht nur einmal durch Frantschach zu fahren, um zu wissen, was den Pölsern und der Umgebung bevorsteht.
Der Minister beanwortete implizit aber auch erne Frage, die mir schon mehrmals
gestellt wurde: warum brauchen wir ein Naturschutz- und Umweltministerium?
Ganz deutlich beklag6e er seine unzureichenden Kompetenzen und mangelnden
Exekutrvmöglichkelten: jeder Burgermeister hat mehr Umweltkompetenzen als
der Mmister, und die entscheidene Rolle spielen der Bezirkshauptmann und das
Land! Wie aber kann ein Bürgermeister, wre ein Bezlrkshauptmann, die belde
fest (und of[ genug persönlich) in das Wirtschaftsleben ihrer Region integriert srnd,
unpopuläre Entscheidungen treffen? Wie kann er gegen die Wrtschaftstreibenden
seines Gebietes entscheiden, mit denen er beisammensitzt und von denen er in
vieler Hinsicht abhängt? Solche Entscheidungen könnte nur ein UmweltschutzMrnrster treffen, der ohne persönliche Rucksichtnahmen rein von der Sache her
urteilen und daher auch Entscheidungen treffen kann, die unpopulär sind und
den lokalen Wirtschaftsbossen weh tunl Man kann eben nicht die Landschaft, die
Natur, die Umwelt hemmungslos vermarkten und zugleich schützen! Der Naturund Umweltschutz wäre viel wirksamer, wenn er zentralistischer wäre (direkter

Ausspruch von. Minister Steyrer).

i

Daher blerbt es dabei: Ceterum censeo: wir brauchen ein Natur- und Umwelt-

schutzministerium!
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Buchbesprechungen

Ein Mensch hat Bücher wo besprochen
Und liest sie nun rm Lauf der Wochen.
Er freut sich wie ein kleines Kind,

Herbert Reisigl: Wiesenblumen

Wenn sre ein bißchen auch so srnd.

Wiesen. Knappe
Dieses handllche BücNein grbt eine erste Etnflihrung in dle Blumenzier unserer
untel den
Hellkräutel
der
Kennzeichnung
sowie
wiesentypen
die
über
Informationen
allgemeine
Aus(von
wenigen
gut
ist
recht
der
Brlder
Kleinheit
der
trotz
del
Bildteil,
Wi,esenblumen ergänzen den
))taschengelecht«'
nahmen abgesehen: z. B. : der wiesensalbei rst zu Iot). Das Büchlein ist kompakt und
jedoch zu hoch'
Bei der Fulle der heute angebotenen Bestjmmungsbüchel elschelnt sein Pleis
J, SCHL]RZ

C. Müller, W. Raunig (Herausg.): Der Weg zum Dach der Welt - Harrer, Schlagintweit,
Filchner, Aufschnaiter, Schäfer, Sven Hedin.
408 Seiten, 152 Farb und 285 SW-Abbildungen und Kartenskizzen. (Pingmin-Verlag, lnnsbruck 1982),
Großformat, Leinen. ÖS 445.-.
Zu Ehren Heiruich Harrers (70. Geburtstag) und an1äßlich der g[oßen Ausstellung »Der Weg zum Dach
der Welt« im Staatlichen Museum fur Völkerkunde in München bringrt dieses Buch in Bild und.Woft
faszrnierende Berlchte aus Tibet und anderen Ländern des Himalaja; es stellt woN die größte in elnem
Band zusammengefaßte Dokumentation auf dlesem Geblet dar.
Dieser grroße Text-Bild Band frihrt den Leser in eine auch heute noch ferne, fremde Welt: Neben der
Beschrerbung der Landschaften Hoch-Asiens erlebt er die Menschen, rhre Kultur und Religion; 1n
einzelnen Abschnitten befassen sich gualifizierle Autoren mit der Geschichte, der Erforschung, der
Wirtschaft, den geistlgen, materiellen und sozialen Strul{turen Hochaslens, insbesondere Trbets. Nach
einem Vorwort des Dalai Lama werden dle Reisen der ]m Unteftitel Erwaihnten und neuere Forschungen ausfuhrlich beschrieben und von vielen Selten beleuchtet; kurz wird auch erre Cfuomk der Berg
Erstbesteigrungen gegeben.
Ein begeisterndes Buch, mit oft seltenen Aufnahmen - in harmonischem Einklang mit den Texten;
ein authentisches Zeugnis von Forschern und Bergstergern. Nur einige wenige der vielen Autoren
und Themen seien hier genannt:
H. lJhtig »Das Hochland von Ttbet - Naturraum und Kulturiandschaft«, H. Huss »llhma und Pflanzenwelt Hochasiens«, S.B. Polter, U. Lindgren, M. Seeberger »Naturwissenschaftliche Forschungen der
Brüder Schlagintvveit«, H. Wreser »Bergsteiger in Hochasien«, W. Raunig »Handelsverblndungen«,
V. Ronqe »Bauern«, »Handwerkerbum«, »Nomaden in Tibet«, M. Brauen »Volksglaube«, »Buddhismus«,
E. Finckh »Trbetische Heilkunde«, Gyaltsen Gyaltag »Tibet heute«.
Bereits das vollständige Inhaltsverzeichnis läßt viel erwarten - die interessanten Texte urtd vor
a-llem die prächtigen Abbldungen halten dieses Versprechen. Dem reinen »Sportbergsteiger« wird
vielleicht »zu viel Kultur-Geschichte« drinnen sein - den mehrseitig interessierten Asien-(Natur und
Kultur-)Freund wlrd dieses hervorragend ausgestaitete Werk begeistern.
F. MDDER

Thomas Schauer/Wulf Riess: Pflanzen- und Tierwelt. Lebensräume

- Naturschutz'

Band 12 des D. (und Ö.)aV etpinefrrplans. BLV-Verlag 1982. 176 Seiten, 48 Farb und 80 SW-Fotos,
46 Zeichnungen, öS 210. - ; DM 26.
Dieser Band 12 des Alpin-Lehrplans bietet dem Bergsteiger die Basls-lnformation uber Pflanzen und
Tierwelt, Lebensräume und Naturschutz. Für alle jene, denen die Berge nicht nur Tumgeräte sind,
Iiegrt hier eine hochwrllkommene Zusammenstellung vor, die in sehr instruldrver Weise den Lebensbereich unserer Bergwelt in seinen verschiedenen Ausprägungen darlegt. Besonderer Nachdruck wird
auf die Anliegen des Naturschutzes, die Gefährdung von Tieren und Pflanzen sowie auf den Umwelt
schutz und die ökologrschen Zusammenhange gelegrt. Daß die Besch.reibungen und Erläuterungen auf
die bayrischen Alpen zugeschniften sind, sollte nicht weiter stören. Insgesamt stellt dieser Band eine
sehr erfreuliche Berercherung des Alpin-Lehrplanes dar, die rnsbesondere auch unseren Aktiven und
unserer Jugend ans Herz gelegrt werden solltel
J, SCHURZ

1982' Preis
84 Seiten, 85 farbige Abbildungen, Format 10, 5 x 14,8 cm. Pinguin-verlag, Innsbmck

uJ /ö.-.

F. Reuther und H. Reuther: Heilpflanzen im Gebirge'
München 1982'
208 Seiten, 64 farbige Abbrldungen, Format 12 x 15,4 cm. Bergverlag Rudolf Rothel,
Preis DM 19 80.
h »rucksackDieses Büchlein ist Tetl der Lehrschriftenreihe des Bergverlages Rother und bringt
Heilgerechtem« Format eine erstaunlich präzise und wrssenschaft[ch verlaSliche Einfuhrung in die
mit
knapper,
und
guten
Farbbildern
sehr
durchwegs
mit
werden
pflurrru., des Alpenraumes. 64 Arten
Jer informativer Beschrelbung vorgestellt. Wenn ein Wunsch offenbleibt: die ausgesprochenen Grftpflanzen srnd nur im Text als solche deklarierl; es wäre besser, sie durch ein deutllches Zeichen auch
Frage: die Bäenfirr den ,überflieger« des Textes klar erkenntlich zu machen. Zuletzt eine allgemeine
steht entgetraube wird, ebenso wie rn wissenschaftlichen Werken, nlcht als giftig bezeichnet. Dem
gen die mündhche überlieferung der Bergbewohner, die sogar von Todesfällen (bei Kindem) zu erzählen
wesentlich
wissen. Ist hler die Schulwissenschaft zu leichtfertlg? Alles in aliem: ein Büchlein, das
läßtl
erwarten
Format
knappes
als
sein
mehr enthält
J, SCHURZ

J. Schurz: Die steiermark in Farbe. - Ein Reisefütrrer für Naturfreunde.
Stuttgart
128 Seiten mit 72 Farbfotos und 6 Übersichtsskizzen. Franckh'sche Verlagsbuchhandlung,
1982 DM 16.80
gelungen Das schwtertDieser neue Band der Reihe »Kosmos Reiseflihrer Natur« ist ausgezeichnet
gelöst'
ge Problem, aufknappem Raum eine umfassende Darstellung unterzubdngen, wurde vorbildlich
Natur
und
der
mit
ideell
»nur«
begelstert
sondern
Da der Verfasser sich nicht beruflrch-professlonell,
mit semem Heimatland befaßt, konnte er den nötigen Überblick bewa}rren und vermitteln, ohne sich

in zu vielen Einzelhelten zu verlleren.

durch die Bilder
Der Text (in Art elner geographisch naturgeschichthchen Reisebeschrerbung) wird
gefallt
(meist aus den Archiven der stmk. Landesregierung) abgerundet und ergänzt. Ein ernziges Foto
in
Wirkist
er
trocken
und
ernst
so
UmscNag
hrnteren
am
mir nicht so recht: das Porträt des Autors
und
lichl<eit nlcht! Eine kurze Liste weiterfl]hrender Llteratur, Adressen erniger Informationsstellen
Band'
den
vervollständigen
ein Stichwort-Register
wird,
Es 1st zu wünschen, daß das Büch-lein nicht nur Gäste zum Besuch der Sterermalk anregen
um
sondern daß auch Steirer (und »Zuagroaste« wle der Rezensent) es mit Gewinn Lrenutzen werden,
kon
eines
Sinne
im
nicht
kennenzulernen
Erfahrung
ergener
das schöne Land in selner Vlelfalt aus
sumierenden Tourismus, sondern elnes Freundes und Llebhabers der Natur'

F, MDDER

wanderziele
Hermann KüLhnert und Rudolf Riedl: Mit offenen Augen' - Naturkundliche
in Bezirk Knittelfeld.

wegskizzen Verlaq Mlakal'
166 Selten, zahkerche Abbildungen rn schwarzweiß und Farbe sowie
Judenburg.
Steiermark des Österreichi
Dieser Band wurde von der Bezlrksstelle Knittelfeld der Landesgruppe
Er wil der naturherausgegeben
Knittelfeld
stadt
der
sparkasse
der
und
Naturschutzbundes
schen
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liebenden Bevölkerung und vor allem der Jugend die Anregung geiren, mit »offenen
Augen« durch
unsere Heimat zu wandern. So beschrerbt er insgesamt dreizehn wanderwege, wobei
neben der

Geographie auch Zoologie, Botantl< und Mineralogie/Geologie nicht zu kurz kommen.
Drei allgemerne
Kapitel sind vorangestellt: Naturschutz heute, Bewirtschaftung, und Natur und
Landschaftsschutz.
So ist ein interessantes rrnd verdienstvolles Buch entstanden, das die
obersteirische Landschaft dem
Wanderer und Naturfreund erscHießen hilft. Der ernzige wermutstropfen ist der
relativ hohe preis.
J, SCHURZ

Karl Stöffelmayrr Wanderfütrrer durch den Bezirk Murau.
164 seiten, zatrlreiche Abbrldungen in schwarzweiß und Farbe. Verrag
Mlakar, Judenburg, 2. Auflage.
Dieser handliche Führer, der leicht in jeder Tasche Platz findet, beschrerbt wanderungen

rm Bereich
des Bezirkes Murau. Die wlchtigsten orte werden mit ürren Eigenheiten
und Sehensvlrrrdigkeiten
vorgestellt Dann werden Wanderungen, Bergwanderungen und auch ausgesprochene
Bergfahrten
beschrieben. Die knappe Darstellung macht das Büchlein zu einer Fundgrube
firr jeden, der dresen
Tetl der obersterermark »erwandern« wr.ll. Auch der Naturfreund kommt auf seine
Rechnung: immer
wieder wird auf botamsche, zoologische oder mrneralogische Besonderhelten hlngewresen.
Der prers
ist erfreulich niedrig, so daß das BücNern uneingeschränlrt empfohlen werden
kanrr.
J, SCHI]RZ

Günter und Luise Auferbauer: WintersportfüLhrer Steiermark.
256 Seiten, 24 Farbbilder. Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1982, ös 190._.
Nach erner allgemeinen Vorstellung der elf sterrischen Winterspoft-Regionen
werden 168 Orte
genauer beschrieben
- neben Bettenkapazität, Gasthöfen und Sportanlagen werden auch kulturelle
Sehenswürdlgkeiten nicht vergessen. Dann folgen einige Abschnitte fur »Spezialitäaen«:
verzeichnisse von Llften und von Loipen fieweils mit kurzer Charakterisierung), Routenvorschläge
ftir Skitouren,
geher - auch extremere »Firngleiter( Tips sind zu finden
- und Hrnweise fur Eisläufer, Eisstock
schützen, Rodler und Wanderer. Das letzte Viertel des Buches enthalt verschiedene
lnformationen,
bunt gemlscht' z. B über: Alpine Vererne, Berg und Skifirhrer, Erste Hilfe, Gastronomie,
Herlbäder,
Jugendherbergen, Lawinen, Museen, Pferdeschhtten- und Reitbetriebe, bewrtschattete
und Selbst
versorger-Schutzhütten, Skischulen, Tennishallen, ... Ein relchhaltiges
Ouellen- und Literaturverzeichnis und ein Stlchwortregister beschheßen und vervollständigen den
Führer. Auch dre Bjlder srnd
gut und informativ leider fehlen (Karten )Skizzen.
Trotz der Größe des umfaßten Gebietes lst es den Verfassern grut gelungen,
vielfältige Information
überslchtlich, kurz und bündig zusammenzustellen. Der Führer rst
ledem urlauber und 1.reund der
Steiermark zu empfehlen; eine gnoße Verbreitung
- dazu wäre wohl auch erne Kostenübernahme
durch die Fremdenverkehrswerbung und eine entsprechende preisreduzierung
nützlich - ist zu
wünschen.
F, MDDER

L. Buchenauer: Hohe Tauern.
2 Bände, Leykam-Verlag, Graz. ÖS 275.- je Band. 340 bzw.372seiren,
16 Seiten Farb- und 16 Seiren
Schwarzweißbilder und 7 Skizzen pro Band.

Nach der Monographre über die Niederen Tauern
- »Verliebt in dre Hermat« - Iegen Frau Buchen
auer und der Leykam-Verlag nun ein umfassendes Werk uber die gesamten
Hohen Tauem vor; neben
den etwas bekannteren Gruppen im Hauptkamm werden auch Kreuzeck-, Reißeck-,
sadnig- und
Schobergruppe, Rreserfernergruppe und Defregger Berge erngehend beschrieben.
Da eln einzeher
Bergsteiger nicht rn derart vtelen Gebleten alles kennen kann, kommen zahlrerche
Emzelbeiträge von
verschiedenen Mitautoren nach meinem Geschmack stellen die Beiträge
von R. Klose (von der berg,
steigerischen) und von H. Zechmann (von der literarischen serte her) die
Glanzpunkte dar.
Extrembergsteiger jeder Rlchtung werden etwas enttäuscht sein die beiden
Bände srnd mehr der
breiten Masse der Bergwanderer zugedacht und man hat das Gefuhl, daß hier vor
schwrerigkerten
48

besonders eindringlich gewarnt werden soll: man findet eher eine llberbewertung rn den einzeinen
Schwiertgkeitsgraden. Verwunderlich auch, daß so wenig über das Sklbergsteigen aufscheint, wo
doch das Ski-Tourengehen in den letzten Jahren einen solchen Aufschwr.ng erlebt - aber das hat auch
seine gute Seite: so werden d1e meisten Tauern-Gipfel (mlt Ausnahme schon bekannter Modetouren
wie Venedrger und dgl.) auch welter nicht ubervölkert sen.
Insgesamt gefielen mir beide Bände gut; sehr erfreulich ist dle exakte Literatur-Zusarnmenstellung
über jedes Gebiet, besonders die Berucksichtigung von Orlginal-Arbeiten aus alten Jahrbüchern. Ern
Höhepunkt auch der Bertrag der Verfasserin uber die Schobergruppe - dle lst zwar heute auch nicht
mehr so ejnsam wie einst, findet man doch an schönen Frühjahrs-Sonntagen brs zu drerßrg Tlefschnee
Wedelspuren in der Hochschober Nordflanke (daher befremdet auch der Aufsatz über die Tour, ln dem
von Eisschrauben berichtet wird).
Zusammengefaßt: Jeder Bergsteiger wird aus diesen zwei Bänden neue Alregungen bekommen.
Die bekannt genauen Angaben der »Tour konkret« ersetzen fur leichtere Fahrten einen Spezlalfuhter;
auch Fernschmecker werden aus Bildern und Text zahlrerche gute Hrnweise erhaiten. Allgemein gefallt
der gut lesbare Stil. Die beiden Bande werden sicher viele Freunde finden und viel Freude beretten umso mehr, a1s bislang ein umfassendes Alpin Werk über die Hohen Tauern fehlte.
H- PREIEDEL

W. Mair: AuswahlfüLhrer Hohe Tauern - Südseite. (AV-schutzgebiet.)
304 Seiten mit 56 Abbildungen und B Kartenskizzen. Bergverlag Rother, München 1981, DM 24.80.
Zum hier beschriebenen Gebiet hat der Alpenverein ein besonderes Verhältnis: er ist nämhch ntcht

nur Betreuer, sondem auch Eigentümer eines 32O km2 große;r hochalftnen Gebietes, das 1977 zum
ÖAV Schutzgebiet erklärt und als Kern ernes klinftigen Nationalparkes betrachtet wurde.
Das vor[egende Bandchen ist eln Auswahlfirhrer und ist besonders auf breite Besucherkreise des
geplanten Nationalparks ausgerichtet. Ausfrihrllch werden die Hüttenanstiege, Höhenwege und Über
gänge in Rieserfemergnuppe, Panargen- und Lasörlingkamm, Venediger-, Granatspitz-, Glockner und
Schobergruppe beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf der detatllierten Darstellung der Normalanstiege auf dle interessantesten Gipfel liegt. Aber auch lohnende Kletterhrhren (bis zum Grade IV) sind
enthalten. Informative Fotos - z. T. mit Routenlinien - erganzen den Text, der in persönlicher Weise
Landschaft und Wege stimmungsvoll schrldert. Dre Routen-Auswatrl ist dem profunden Gebletskenner - et ist Vorsitzender der AVS Lienz und schon bewahfter Führerautor - gut gelungen, und der
Band wrrd den angestrebten Zweck bestens erftillen.
Den Rezensenten berühren zwei klerne Mängel: es fehlt ein Literatuwerzeichnis und es gtbt keine
besonderen Hinweise auf Skl-Hochtourenl Das Gebiet ist rn der Tat ein vielfältiges Fnihjahrs Skitouren-Paradies und sollte nicht nur im Sommer besucht werden. In dleser Hinsicht sind ähnliche Führer
aus dem benachbarten Südtirol noch etwas vlelseitiger und besser gelungen. Doch, wenn erwattungsgemäß bald eine zweite Auflage folgrt, werden hoffentlich auch diese Schönheitsfehler bereinigt - rrm
dadurch Umfang und Preis des Bandes nicht zu vergrößem, sollten Textstellen gestrafü oder in lllerndruck gebracht werden.
Ausstattung und Druck des voriregenden Bandes srnd gewohlt ausgezeichnet.
F, WIDDER

W, Senft, B. Katschner: Erlebnis Dachstein-Tauern.
216 Seiten, zahlrerche Abbildungen in Schwarzweiß und Farbe. Leopold Stocker Verlag, Graz
oS

1981,

498.-.

Ein herrliches Schau-Buch. Dre rnposanten Photographien illustrieren in perfekter Manler dle span- wobei manchmal das Abenteuerhche das Reale uberholt. Fraqe am
Rande: grbt es die »S'chlüsselstelle« am Verbindungsgrat Waldhom-Kieseck wrrklich (obwohl sie auch
im AV Fuhrer angefuirt ist!)? Aber all das sind Kleinigkeiten gegenuber der verfuhrerischen Pracht
dieses Bergbuches, das ganz gewiß unser heffliches Dachsteln-Tauern-Gebret dem Fremdenverkehrs
und dem einhelmischen Touristen in überzeugender Weise nahebringen wird. Ern klpiner Wermuts-

nend beschriebenen Touren
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tropen ist frelich der Preis: dre vielen echten Liebhaber und Kenner dieses Gebletes
werden sich
diesen Prachtband kaum iersten können, obgleich sie allein seine Stärken und Schwächen
richtig
wurdigen könnten! Erne genereile Frage: müssen gute Bergbücher so teuer sein?
J, SCHITRZ

F. Peterka: Alpenvereinsführer Eisenerzer Alpen.
176 Seiten

mit 45 Schwarzweißfotos; beiliegend eine Kammverlaufsskizze 1:100.000. Rother-Verlag,

München 1982, DM 19 80
Vor vier Jahren erschren der erste Führer ftrrs Bergwandern, Icettem und Skifahren über dieses

Gebiet (Scharfetter/Buchenauer; Styela Verlag). Das war eine Pionierarbeit, und fairerwerse sollte
man
den nun vorhegenden AV-Führer als »2 Auflage« bezerchnen. Ich wrjrde von einer modemisierten Auflage sprechen: Danl< der Mitarbeit namhafter Eisenerzer und Leobener Bergsterger wurden vor
allem
die Beschrelbungen der Kletterouten auf den neuesten Stand gebracht und knapper urrd präziser
for
muliert Verbessert ist iedenfalls der B:.ldteil, der hier so reichhaltig ist, daß er verbliebene Mängel vergessen laßt. Für den allgemeinen Benutzer verschlechtert hat sich bersplelsweise
der Skltourenteil:
im StyT ta-Führer sind genaue Beschreibungen der bekanntesten Routen in einem elgenen Kapitel zusammengefaßt - hier werden diese (und emlge weitere) Skrtouren-Ziele nur in der Einleitung
stichwortartig (und nicht immer einwandfrei) zitiert. Für einen AV Führer etwas dürftig fiel auch das
Register aus - es ist lediglich em RandzaNen Verzeichnis, und so findet man dort zahlreiche im
Text
vorkommende Namen nicht (2. B. Bechelgraben, Rerchenhals, . Die beigegebene Kammverlaufs
).
karte bietet einen guten Uberblick - wünschenswert wäre darrn noch das Einzeichnen wlchtiger
Wanderwege - auch Skirouten ireßen sich dort bzw. auf einigen Fotos eintragen: das sollte
iedoch
rlchtig erfolgen und mcht rrrefuhrend wie hier aus Seite 130 geschehen.
Seinen Zweck erfullt der vorhegende Band aber gut: er bringrt in katalogisch-übersichtlicher Art
die
Beschretbungen der Wanderwege, Gipfelanstiege und trietterfuhren; er ist auch moderner (und
halt
barer gebunden - also besser mitzunehmen) als der »alterr Styria,Führer, der
ledoch mmer noch durch
seine persönlichere Note angenehm auffallt.
F,WIDDER

Benesch/Pruscha/Holl: Führer auf die Raxalpe.
324 Seiten mrt 18 Fotos, 40 UIAA Anstiegsskizzen und Klettersteig-Kartenskizzen. Herausgegeben
vom Touristenverein »Die Naturfreunde«. 3. erweiterte undverbesserteAuflage, Wien 1982. öS 219.-.
Dem Wiener Lletterer braucht man dieses Werk eigenthch nicht vorzustellen: trotzdem erschelnt
es angebracht, auf die neue Ausgabe hrnzuwersen, wurden doch in rhr mehr als 40 Neutouren berücksichtigrt. Die Anzahl der Randzahlen wuchs gegenüber der Erstauflage von 632 auf702, die der Seiten
von 224 arll 324. Ein erfreuliches Novum stellen die überslchtlichen LIlAA-Routenskrzzen dar. Auch

Tourenskrfahrer und llettersteigbegeher werden einige neue Beschreibungen und Hinweise finden.
Die Oualität der lnstrulfiiven Fotos rst ebenfalls gestiegen. Dank des besseren Papiers und Druckes
ist der Band gegenuber der erwähnten Erstauflage (1973) kaum dicker geworden also immer noch
leicht mitzunehmen - und das, obwoil der lnha.lt reichlich erweitert wurde. Dem fr-rr dieses Erweitern und stete Verbessern verantwortlichen Autor darf man dafirr dankbar gratulieren. Wir möchten
hier vor allem dle Steirischen Bergfreunde auf dresen Führer und die vielleicht häufrg unterschätz
ten - vrelfältigen Möglichkelten rm Bereich der Raxalpe aufmerksam machen. Anläßlich einer Wienfahrt Iäßt sich beispielsweise so manche schöne Tour »mltnehmen«.
F. WIDDER u. M BUCHROITHNER

Kletterführer Elbsandsteingebirge - Sächsische Schweiz.
Band I: Westteil, Band IIl: Südteil. Zusammen 768 Seiten mit zahlreichen plalskizzen und etwa gO00
Routenbeschreibungen. Verfaßt von elnem Autorenkollelrtrv unter Leitung von Dietmar Hernicke.
Sportverlag Berlin 1981, DDR 13.- M/Band.
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Diese beiden Bände des Elbsandsteinfuhrers fr.ir Kletterer sind fur uns Alpenbergsteiger von höch
stem Interesse. Abgesehen von der landschaftlichen Schönheit des Elbsandsteingebüges hat sich dort
elne Art des Sportkletterns entwickelt, die in malcher Hinsicht bemerkenswert erscheint.
Nach einer geologischen Ernfuhrung finden wir allgemeine organisatorische Hinweise und elne
ausfiJhrliche »Regelordnung«, dre das Klettern genau organlsiert. Den Hauptteil machen dann freilich die Wegbeschrerbungen aus, die gewöhnllch äußerst kurz sind: zwei bis funf Zerlen genügen,
um einen )Weg« zu beschreiben, der frejlich ebenso kurz ist. Allerdlngs srnd dre Wege höherer Schwrerigkeltsgrade wirklich extrem schvro,.r. Die Skala reicht von 1 bis 9, dazu kommt noch erne Bewertung
von Sprungschwierigkelten; ich habe rn Dresden den selbstbewußten Ausspruch gehört, dtrß die
besten Alpenkletterer mcht unbedingt elnen 9er auf Anhieb schaffen wurdenl Der »Südteil«-Band
umfaßt das Gebiet der Steine, das Bielatalgebiet und das Erzgebirgsgrenzgeblet; der »Westtejl« das
Wehlener Geblet, das Rathener Gebiet, das Brandgebiet und das Schrammstetngebtet. Trotz der TeiIung sind dte Bände etwas dlck und unhandhch geraten - doch die kurzen Beschreibungen srnd
leicht im Gedächtnis zu behalten, und dre Führer brauchen nicht mitgeschleppt zu werden. Band II
soll in Kürze erscheinen, und wir hoffen, rtrn auch hler vorstellen zu können.
Jedenfalls ist das Sportklettem der in der Sächsischen Schwerz geübten Art fur uns gewiß elne rnteressante Alternatrve, und w1r sol]ten nach Möglich]<eit auch diese Vanante erproben. Die beschriebenen
Führer könnten der Anlaß dazu seur.
J. SCHSRZ

* Guatemala mit

R. Rotter: Mexico

Copan (Honduras).

Individualisten.
392 Seiten

mit

- Reiseführer für Bergsteiger und

52 Übersichtskarten und Planskizzen, 40 Rerse und Bergrouten Skrzzen, 50 Zerchnun-

gen und 83 Schwarzwerßfotos. Verlag B. & P. Rotter, Schrobenhausenerstraße 38, D-B MUnchen 21,
3. stark erweiterte Auflage 1982.

Erhältlich gegen Vorauszahlung von DM 26.80 auf das Münchener Postscheckkonto 563 801 (oder
gegen Scheck rm Brief an den obgenannten Verlag).
Dieser unkonventronelle Führer firr Weltenbummler und Bergstelger grbt wlchtige Hrnweise fur Vorbereitung und Durchfuhrung von Fahrten nach und durch Mrttelamerika; sehr genau slnd die bedeutendsten Kultur- und Ausgrabungsstätten dargestellt, und Bergsteiger finden gute Beschrerbungen
vor. r\uch Wildwasser-Mögiichkelten und Mrxrcos Badestrände werden vorgestellt.
Nach etwa 50 ernlertenden Seiten sind weitere 250 bzw. B0 den Schrlderungen der Länder Mexrco
bzw. Guatemala gewidmet, in der Art, wie sie der erfahrene Autor selbst erlebte und nun seinen
Freunden und Lesern weiterempfiehlt: eine nette und erglebrge Rerse-Lelrtüre. Pral<trsch auch das
(stets akluahsrerte) Beiblatt mrt den wichtigsten Preisangaben.
Dle Ouaiität des Druckes - vor allem der Fotos ist (zwar nrcht überragend, doch ausreichend)
gut - die Gestaltung des Bandes ist ansprechend und originell insgesamt ein sehr preis und emp
fehlenswertes Buch.

L. Buchenauer: Hohe Tauern.
Band II, 312 Seiten,

16 Farb-

und 16 Schwarzwerßbilder, 7 Skizzen, farbiger Umschlag, 1981, öS 275.-.

Nach Band I des Werkes, der dre Gruppen vom Großglockner bis zum Großen Haforer vorstellte, be
inhaltet dieser Band: Rieserfernergruppe, Venedigergruppe, Defregger Alpen (mit Panargen- uld
Lasörlingkamm, Granatspitzgruppe, Schobergruppe, Kreuzeckgruppe, alle restiichen zu den Hohen
Tauern zahlenden Gruppen rn Südtirol, Tirol, Salzburg und Kärnten.
Es w.urde die vom ersten Barrd bekannte Ernteilung der Abschnltte über le eine Gruppe beibehal
ten. Zu Beginn eine Taustsklzze der Gruppe mit rhren Kämmen, gefolgt von zailrerchen Kurzbeiträgen
zu Anekdoten, Geschrchten, Komischem, Sagen, Seltenherten und Namenskunde.
Dre Aufsätze der Verfasserin und vieler ande[ Gebietskenner aus Gegenwart und Vergangenheit
bringen vieles Interessante und Unbekannte. Sie geben srcher auch Anregungen rn Gruppen der Hohen
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Tauern, die man grut kennt, bzw. ztt kennen glaubte. Zum Schluß jedes Aufsatzes wrd
unter »TouI
kon-kret« erne Kurzcharakteristr-k der Bergtour des Aufsatzes gegeben, unterteilt
rn die Kategoden
wanderung, Bergwandemng, Berg,tour und Hochalpinlstjk. Die zeitangaben sind mit
vorsicht der
Tourenplanung zugrunde zulegen, denn es grbt manchmal kräftige Unterschtede zu den
in den Auf-

sätzen genannten Zeiten.
Für die emzelnen Gruppen grbt es auch ein Verzeichnis der benutzten und benutzenswerten
Llteratur und der gegenwdrtig vermutlich präzrsesten, erhaltlichen Karten. Zu bedauern ist die leider
unglücklich gewdhlte Form der Inhaltsverzeichnisse, die getrennt nach Gruppen
leweüs am Beginn ernes
Abschnitte plaziert sind, nur muß man erst den Beginn finden. Sehr zu begrüßen ist das dem
Baad II
beigegebene Stichwortverzeichlis, was woh.l auch den Baad I mitenthalten sollte, ser
es nur in Form
gehefteten
einer
Berlage.
Zusammen mit dem Buch »Verllebt ln die Heimat«, welches die Nrederen Tauern vorstellt,
ist es
Buchenauer gelungen, die vermutlich erste umfassende Darstellung der Tauern zu geben, gepaart
mit
vielen Anregungen frir unbekannte Talschaften und Berge rn den Tauem.
Gestattet sei auch der Hinweis auf mehrere handliche Bestimmungsbüchlein, im handllchen
Führerformat des Athesia Verlages (I 39100, Bozen, unten Lauber 41). Die Kräuterfibel (christoph
Mayer,
Ös 128.-, 4000 Lire), enthält gut rllustrierte Beschreibungen von 100 wild wachsenden Kräutern
zusamnen mit Angaben über Heilwirkung und Zubereitung und gibt interessante Herlungsmöglichkeiten der Volksmedizin wider. Die Gewürzfibel zeigrt eine jnieressante Beschreibung von 70 hejmischen Gewürzen, Küchenkräutern und Wlldgemüsen, gemeinsam mit Angaben uber Herkunft
und
Verbreitung sowie Anbau, Ernte und mögliche Verwendungsvorscruäge. Die Schnapsfibel
sei noch
allen Liebhabern selbstbereiteter scharfer, gesunder Sachen empfoNen.

Federico Kauffmann-Doig: peru.
168 Seiten, davon 104 Bildseiten mit
1982, Leinen, öS 428.-.

Alter Schnee und neues Wissen - DFc-Forschungsalmanach'82.
Herausgeber: H. Schöne; Verlag Deutscher Forschungsdienst, Bonn

-

Bad Godesberg 1981.

Auf über 150 Seiten werden verschiedene Forschungsprojekte der DFG allgemeinverständlich und
interessant vorgestellt. Die Fachgebiete reichen von Biologie, Chemie, Physik, bis zu Medizin, Sozlologie urld Geisteswissenschaften. Die Titelgeschichte beschreibt beispielswelse ein Schneeforschungsprojekt von Prof. Heuberger (München) lm Ötztal. Auch a-lle anderen Abschmtte vermltteLn
in verständlicher Form viel Wissensweftes.

»Mitteilungen« des Instituts für Umweltwissenschaften und Naturschutz der Österreichischen Akademie frrr Wissenschaften, Abteilung Graz (Leitung: Prof. Dr. Franz Wolkinger).
Heft 4 enthält eine Kartierung faunistisch und tierökologisch bedeutsamer Biotope der Steiermark
(Dr. J. Gepp) und ernen Katalog naturnaher und extensiv genutzter Biotoptypen filr die Steiermark (Dr. A. Zimmermann).
Die hervorragende Bedeutung dieser Arbeiten fi.ir dre Raum- und Landschaftsplanung sowie fr.ir
einen effe}<liven Natur- und Umweltschutz wurde bereits ln einer eingehenden Besprechung (in der
»Wlener Zeitung« vom 16. 4. 1982) gewürdigt.
Auch der entsprechend engagierte Naturliebhaber sei auf diese Veröffenthchung aufmerksam
gemacht.
F, MDDER

111 Farbbildern, 2 überslchtskarten. pinguin-Verlag, Innsbruck

Seit Flugreisen zu fernen Ländern allgemein erschwinghch wurden, entwickelte slch peru zu einem
bevorzugrten Urlaubsziel. Zeugnisse alter Kr.rlturen, erne vrelfach traditionsbewußte Bevölkerung, bezaubernde Landschaften vom Meeresspregel bis in fast 7000 m Höhe reichend all das zieht Rersende
und Bergsteiger rns Land.
Dieser neue Bildband schrldert Peru in seiner ganzen Vielfalt und Faszrnation. Eindrucksvolle Farbaufnahmen zeigen Land und Leute: Dle wüstenartlgen Küstenstretfen, die Bergwelt der Sechstausender, das tropische Waldland und die Regenwäder, die sich an den Gebirgsflanken bis zu 3500 m hoch
hinaufziehen, die interessante Tier- und Pflarzenwett, dre Menschen des Landes und ihre Kultur.
Die Kombination hervorragender Fotos mit informativen Texten (von F. Kauffrnann-Doig, J.p. Vidal,

E. Romero, P. Habicher und Lia Hörmann) ließ ejnen ansprechenden und interessanten Bild-TefiBand entstehen, ein Buch, das dem Betrachter und Leser den Wunsch vermittelt, dreses Land unrnittelbar zu erleben bzw. nochmals wiederzusehen.
Dieser neue Prnguin-Bildband ist ern repräsentatlves, allseits zu empfeNendes Werk schauen Sie
ihn am besten selbst anl

F. MDDER

Anhang zu Rezensionen:
Ein weiterer neuer B:.ldband des Pinguin Verlages ist
H. Harrer: Rinpotsche von Ladakh, öS 398.-.
Von den großformatigen Bild-Kalendern 1983 scheinen uns die aus dem Athesia-Verlag am gunstigsten: Von derVerlagsbuchhandlung (Lauben41, I-39100 Bozen) direktbezogen, kommt einer samt
versandkosten auf ca. s 75 -; es gibt u. a. folgende Motivserien: Alpen, Alpenblumen, Berge der welt,
Dolomiten, Mineralien, Tiere der Alpen . .
Sehr lnteressant auch der (D)AV-Kalender (des Rother-Verlages): Fotos von schutzhütten in der
Landschaft - auf der Blatt-Rückseite Routen-skizzen und Informationen. (DM 16.g0).
.
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Nachrichten, Notizen, Neuigkeiten,
Leserbriefe

halb über herausragende Beispiele von besonderem Einsatz firr rn Gefahr geratene Bergsterger und verleiht in diesen Fällen erne Medaille und die Auszeichnung »Kavalier der Bergwelt«.

Schweizer Alpen-Club
Ber der 121 Abgeordnetenversammlung des sAC im oktober 1981 in Bern
wurde u. a. beschlossen, dre (seit '74 unveränderten) Hüttentaxen um sFr 2 zu
erhöhen, eine neue Hütte auf der Alimagelleralp zu bauen (die nur 200 Mltgheder
starke Sektlon Niesen geht mit viel Freude ans werk) und eine Kommission frr
Kultur zu gründen.

tion, Postfach 67, 8000 München 19, schrerben.

Dr. H. vögeh (seit 15 Jahren Redakteur der sAC-Zertschrrft »Alpen«) wurde zum
Ehrenmrtglied ernannt
Als neuer »voror[ des sAC« fur die Jahre 1g83-Bb wurde die sektron Neuchatelorse gewählt.

Diese interessanten Notizen entnahmen

wir der sektions-Monatsschrift

»Prlatus«, erner vorbildlichen Informationsschrift, die uns dankenswerterwerse
zugeschickt wrrd. Auch rm letzten Heft war etwas Wrchtes zu leserr:

Schweizer Nationalrat gegen touristische Helikopterflüge (Heh-Skilng)
Am 4 3. 1982 wurde mit knapper Mehrheit zwar kein ausdruckliches, soforttges
Verbot solcher Fluge ausgesprochen, ;edoch eine entsprechende Lösung im wer
teren Rahmen der demnächst nötigen Revision des Luftfahrtgesetzes einstimmig
befurwortet. Der SAC sieht darln eine vorzügliche chance zur Eindämmung des
»Lärmtourismus«.

KNAV - Königlich Niederländischer Alpenverein wlrd

heuer 80 Jahre.
Wir gratuiieren herzlich und wunschen unseren holändrschen Bergfreunden
alles Gute. Wir verdanken ttrnen nicht nur regen Besuch und matertelle Hilfe zur
Erhaltung unserer Kaunergrathutte - rm Laufe der Zeit bildeten sich auch zahl-

reiche persönltche Freundschaft Beziehungen.

Kavalier der Bergwelt
Die Berge werden mehr und mehr zum Magneten immer größerer Teile der
Bevölkerung. Darunter leidet, das ist nrcht zu ubersehen, dre Ruhe in der Alpen_
region ebenso wie der ursprüngliche Zustand dieses Stücks unzivilisierler, unzerstörter Natur. Darunter lerdet aber auch (und dies mag als Beglelterscheinung
dieser Massenbewegung angesehen werden) das menschliche Mrternander: oft
schemt es, als seien sich dre Bergsterger gegenseitrg im Wege.

Dje lm Bergnzeriag Rudolf Rother in Munchen erscheinende l\,{onatszeitschrift
»Bergwelt«, die auflagenstärkste unabhängige alpine Fachpublikation in deut
scher Sprache, hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, dieser negativen Tendenz
entgegenzuwirken: sie will ihre Leser auf die Notwendigkelt gegenseitrger Ruckslchtnahme und hrlfsbereiten Handelns hinweisen Die Redaktion berichtet des-

Wer von einer solchen braven Tat berlchten kann, sollte an die Bergwelt-Redak

Auslandsbergfahrtenarchiv des öAv, Leiter: Klaus oberhuber, wilhelm
Wr-lhelm-Grerlstraße 15, 6010 Innsbruck, Postfach 282.
Das Archrv sammelt Berichte und Bilder von bergsteigerischen unternehmun
gen aller Art rm Ausland. Auch kurze Mitteilungen über rnteressante Beobachtungen, z. B. von Zustands-Veränderungen von Routen, sind erbeten.
Andererseits stellt das Archiv aber interessieften Bergsteigern die so gesammelten Informationen zur Verfugungl
Anläßlich einer Planung von Pyrenäen-skitouren konnte ich dieses bereits gut
funktionierende Service des Alpenvereines mrt bestem Erfolg erproben.
Auf dlesem wege nochmals meinen herzlichen Dank dem Herrn »Archivar«
Klaus Oberhuber - und unsere Rrtte an alle Auslands-Bergfuhrer: unterstützt das
Archiv durch Eure tätige Mitarbeit. Dankel
F W]DDER

Unsere Jungmannschaft trrfft srch jeden Donnerstag um 19 00 Uhr im Sek-

tionszrmmer in der »Alten Technik«, Rechbauerstraße L2. Auf dem Programm
stehen Vorträge, Vorbesprechungen furs Wochenende, gemutliches Beisammensein. Dre Bücherei ist in dieser Zeit geöffnet. An den Wochenenden werden wieder Skitouren unternommen, zu denen auch Anfanger herzlich willkommen sind
Fur die Semesterferien ist eine Skitourenwoche geplant. Näheres in den Herm
abenden

Auf der Kaunergrathütte wurde mit einem Aufwand von 190 000 Schrlling ein
Funktelefon instaliiert. Unsere Hutte ist nunmehr unter der'Tel.-Nr 0541,3/8242
drrekt erreichbar (natürlich nur während der Bewirtschaftungszeit).
Zum Vormerkenl

Die nächste Hauptversammlung wird voraussichtlich am Mrttwoch,
16.

3 1983 srattfinden!

dem

Besten Dank fl-rr Zusendung der Mitteilungen, in denen dle Kaunergrathüttenplanung behandelt ist. Ein Hüttenbetrieb wrrd und kann in Zukunft nur funktionieren, wenn das Energieproblem zufriedenstellend gelöst ist. Der absehbare
Stand ist nach wie vor der Verbrennungsmotor zum Antrieb des E-Generators mit
der gleichzeitigen Nutzung der Abwärme (Kraft Wärme-Koppelung). Ein Windkonverter wird rn schlecht'wetterperioden die Energieversorgung übernehmen.
Dazu wäre eine Ergänzungsmöglichkeit durch Photovoltaische Anlagen vorzusehen, wenn Dachneigung und Richtung solches zulassen. Das Bindegiied zwi
schen den Energieumwandlern mußte, um einen neuzeitlichen Huttenbetrieb
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produ-lfiiv zu betreiben, ern möglichst großer Akkusatz sem (über 400 Ah ber 22ov)
Unsere Erfahrung hat dies voll bestätigrt.
In den Plänen im Mitteiiungsheft rst der Gesamtraum fur Energle im Haus auf
nicht ernmal 25 m2 beschrankt. Der Akkuraum soll Kellerklima und firr obgenannte Kapazität ca. 25 m2 haben. Fur den verbrennungsmotor müsse mit den schajtanlagen noch ernmal ein ahnlicher Raumbedarf eingeplant werden. Eine vernachIässigung dieser Mindestforderung an Raum könnte sich schon in naher Zukunft
als sehr nachterlig erweisen. Ansonsten gefältt uns der plan insgesamt recht gut.
Naturlich haben wir mrt großem Interesse die Lösung des Transportproblems

durch den umweltfreundlichen, wirtschafthcheren Hubschrauber gelesen. AJs
Bewirtschafter der Adamekhütte können wir diese Aussagen mrt Zahlen klar
belegen, da wir jetzt auch ein Materialseitbahnangebot haben Lerder trägt beim
Lufttransport dre Gesamtkosten der Hüttenversorgung der Bewrrtschafter allern
Innsbruck und erruge sektronen werden hier wohl gewaltig ihre Meinung hiärzu
ändern müssen.

Mlt unserem wrndkonverter haben wir brs vor weürnachten den versuchswinterbetrleb gefahren, der im ganzen gesehen recht positiv verlaufen rst. Im
Jänner trat wegen eines verarbertungsfehlers am Flügel ein Riß auf, der repariert
werden konnte. Auch kleinere, technische Anderungen wurden vorgenommen.
Mit Begrnn März möchten wir die zweite Phase Wrnterbetrieb durchfahren. Eine
Staublawrne, die die Hutte arg in Mitleidenschaft gezogen hatte, konnte unseren
windkonverter nichts anhaben. sehr erfreulich finden wir dre planung im großen
Kreis. Vor allem dre umsicht, mit der bei der Kaunergrathütte der Bau angegangen
wlrd, ist vorbrldlich.
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So viel frtr heute,

Ihr sehr ergebener
HERBERT THALLER
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Postgebühr bar bezahlt

Absender:

Akad. Sektion
des OAV TUG
Rechbauerstraße 12
8010 GRAZ

Gamsktiglgrat

